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S Deutſcher

Ntuſen - Almanach •

für das Jahr 1897 .

Blåtter neuer deutſcher Litteratur und Kunſt.

Herausgegeben von Wilhelm Arent.

in otto :

Poefic ift die Mutterſprache des menſchlichen Berchlechis .

Serder.

Leipzig und Wien .

Litterariſche Anſtalt (Inhaber : Sdulze) .
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Alle nicht gezeichneten Beiträge

ſtammen aus der Feder des erausgebers.



Den kommenden.

Welsche Décadence.

Welsche Weisheit sie sich wählen ,

Ueber Deutsches kedi sir sdimälen !

Ach , es freut die permeten nicht:

Genius - Schaffen , Genius - Licht,

Das aus deutschen Herzen bricht!

W.A.

Zuruf.

Braft des Rechtes freier Meinung

Treť ich plötzlich in Erscheinung:

Heuer Musen - Almanach ;

Deutschlands Ause ist ein Bad,

Der elend versiegt zur Zeit.

Darum auf zum Musenstreit !

Auf, bis lautes Edjo schallt

In dem deutschen Dichterwald !

W. A.





in Wort zuvor.

Bress

Wir brauden keine Sdildknappen ,

wir brauchen Sitter in der Litteratur,

männer der That.

Seinrich Marggraff

1837.

1 .

ir müſſen wieder eine deutſche Litteratur bekommen , eine Litteratur

für deutſche Männer. Was ſoll uns das nachgeäffte Ibſenthum ?

das nachgeäffte Tolſtoithum ? das nachgeäffte Doſtojewskythum ?

Weg damit ! Weg mit dem litterariſchen Raffeegetratſch unreifer Gymnaſiaſten ,

mit den perverſitäten entnervter Weibmänner , mit der Fnabenhaft unreifen

Erperimental- pſychologie übergeſchnappter Weiber beiderlei Geſchlechts !

Was ſoll uns Deutſchen die conſequente, tödtlich langweilige Abwalzung

der bekannten Zola -Schablone? Sat man noch nicht genug Yanathum im Roman ,

in der Yovelle und auf der Bühne? Was ſoll uns Deutſchen die fortwährende

Yachäffung raftloſer, welſcher Decadence?

Zur Zeit beſigen wir ſchmachvoll genug – als eigenes Gewächs nur

einen elenden , wäſſerigen Abklatſch der kraftvoll.autochthonen norwegiſch -ruſſiſch .

franzöſiſchen Litteratur -Strömungen. Das Geſchäft der Ueberſetzung fremder

Geiſtesproducte wird euphemiſtiſch Litteratur genannt. Aber wohin man blickt,

fehlt das Ur-Eigene , der Seimathſcholle Erwachſene, das aus unerſchöpflicher

Productivität Servorgeſprudelte.

Sind das nicht traurige Thatſachen ? Auch die Reſultate, die der vor

zehn Jahren in Scene geſesste moderne Sturm und Drang auf litterariſchem

Gebiete zeitigte , ſind verſchwindend belangvolle. Viel Cameraderie, viel flüchtiger

Tam-Tam , viel Unreifes, Größenwahnſinniges, Unausgegohrenes gebar die durch

die Serausgabe der modernen Dichtercharaktere" zunächſt ſo erfolgreich ins Leben

getretene Bewegung der jungen Litteratur . Wo ſind ſie geblieben , die größen .
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wahnſinnigen Führer einer neuen Epoche des Realismus ? Der Schooß der

Journaliſtik nahm ſie auf .

Seute nun – nach einem Zeitraum von zehn Jahren – ſteht die litterariſche

Production offenbar wieder an einem Wendepunkt. Die Zeichen mehren ſich , daß

das Verſtändniß weiterer Rreiſe für die Thatſache geweckt iſt, daß der moderne

Realismus und Naturalismus abgewirthſchaftet hat . Angeſichts dieſes Wende.

punktes nun iſt es an der Zeit, endlich einmal einen Anfang zu machen und dem

neuen Geiſte, der ſich in den litterariſchen Rreiſen Jung-Oeſterreichs und Jung.

Deutſchlands regt , eine Stätte zu bieten . Vor allem iſt es natürlich die geiſtige

Jugend, die kommende Generation , an der ein neuer poetiſcher Geiſt lebendig

werden .Fann und muß.

An die litterariſche und ſonſtige litteraturfreundliche Jugend unſerer engeren

und weiteren Seimath appellirt denn auch das vorliegende Buch. Wir dürfen nicht

ferner fklaviſch dem Troß der Tagesmodeſchriftſteller durch Dick und Dünn

gedankenlos nachlaufen . Das Minderwerthige, das Alte darf nicht fürderhin dem

Neuen ſchon allein durch ſeine quantitative Uebermacht gefährlich werden . Wer

kennt ſie heutzutage nicht : dieſe traurigen , windigen Geſchäftskerlchens, die wie

Satyre und Faune zwiſchen den Litteraturcouliſſen umherſpringen ; wer ſal ſie

nicht – mit dem Gefühle tiefſter Entrüſtung durch jämmerlich äffiſche ver .

wäſſernde Nachahmung des Fremden , durch den wohlfeilen Abklatſch galliſchen

Eſprits und welſcher Joten den lauten Sohn und das ironiſche Gelächter des

Auslandes wecken !

Wahrlich , faſt von einem Ende Europas zum andern geht zur Zeit das

wenig ſchmeichelhafte Gemurmel: Die Deutſchen kommen dichteriſch nicht mehr

in Betracht, ſie bekommen in ſchöpferiſcher Beziehung Eigenes nicht mehr fertig .

Sie ſind am Ausgange des neunzehnten Jahrhunderts als litterariſch röllig

unſelbſtändige Tretins zu betrachten . Rann das einem Deutſchen angenehm ſein ?

Muß das einem echten deutſchen Manne nicht die Schamröthe ins Geſicht treiben ?

Dieſe himmelſchreienden Thatſachen , ſie heiſchen dringendſter Abhilfe.

Die moderne deutſche Malerei hat im Gegenſatz zum deutſchen Litteratenthum

ſich in wenigen Jahren des Ringens völlig von Pariſer, Londoner, amerikaniſchen

und ſonſtigen Einflüſſen des Auslandes frei gemacht und durch energiſche Thaten

die Indolenz des großen Publikums unſerer Zeit aller Runſt gegenüber beſiegt.

In den bedeutendſten Runſtwerken der Münchener Sezeſſion feierte der moderne

künſtleriſche Schöpfergeiſt auf maleriſchem Gebiet einen herrlichen Triumph, und

die Litteratur ? wo blieb ſie ? Wo blieb die Litteratur, die ernſte ? die

Litteratur, dies Aſchenbrödel unſerer Zeit ? Bedeutet Sauptmann'ſche Maulwurfs.

poeſie mit ihrer unerträglichen Gorizont-Enge, Kauptmann'ſche Ibſen .Detailmalerei

mit ihrer ſchier unleidlich gewordenen Manier denn wirklich den Gipfel, den

modernen Chimboraſſo deutſcher Dichtkunſt, deutſcher Dichterkraft ? Alle Beſſeren

lechzen zur Zeit nach einer neuen ſchönen Runſt. Aus den elementaren Tiefen
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. der deutſchen Volksſeele heraus muß die neue Dichtkunſt ſich dämoniſch , gott.

gewaltig, gebären . Sie muß elementar wirken , ſo elementar , wie echte Lyrik

,nur ein Saud) ſei dein Gedicht “, ſagt Goethe -- wie Rivieraduft oder Gluthauch

des Aetna, wie eines Gebirgsbaches Alles mit ſich fortreißende Fluth im Gewitterſturm

weithin die lande úberfluthet, wie aide und Alpe im Azur eines ſchönen

Sommerſonnentages.

Immer wieder gilt es zu betonen , daß die neue Runſt ron echt deutſcher

Rraft, von echt deutſcher Eigenart , von dem Zauber echt deutſcher Perſönlichkeit

getragen werden muß. Wir müſſen jene ſeeliſchen Rräfte der kommenden Jugend

immer mehr erweitert und vergrößert ſehen , die ſeeliſchen Rräfte jener Rreiſe

erweitert und vergrößert ſehen , die an die Rraft und Macht, an die Wahrheit

echt deutſcher Art und Runſt, an den Seelenwerth einer grundehrlichen

und grundedlen Ferndeutſchen Perſönlichkeit auch wenn ſie ſich

ſchablonenfrei, vielſeitig.ſprunghaft, rein dichteriſch entwiđelt

glauben lernen .

Nur eine Natur, die im beſten Sinne geiſtig umſtürzleriſch , geſellſchaftlich

revolutionär im guten Sinne zu wirken ſucht, eine Natur, die durch den Zauber

des Temperaments in kleinſten Lebensäußerungen neue litterariſche Bahnen ebnet,

nur eine ſolche Natur wird eine Erneuerung und Belebung der litterariſchen

Rreiſe vollziehen können , nur eine ſolche Natur wird dann eine wahrhaft productive,

wahrhaft ſchöpferiſche genannt werden müſſen. Jedermann wird aus eigenſten

Lebenserfahrungen wiſſen , wie ſchwer es oft iſt, den ſeeliſchen Rern eines Menſchen

zu erfaſſen . Wie viel ſchwieriger iſt es nun, in das Innere einer Dichterpſyche zu

blicken , das vielverſchlungene ſeeliſche Feingewebe zu entwirren, im Dichter den

Menſchen zu verſtehen ! Wir müſſen wieder Dichterperſönlichkeiten bekommen ,

die allein dem Gott im Buſen folgen . Wir haben ſie. Aber die zur Genüge

bekannten Machenſchaften eines unſeligen litterariſchen Cliquenweſens ließen bisher

jede ſelbſtändigere Yatur ſchon bei ihrem erſten Auftreten nicht zur Geltung

kommen . Die ſchönſten ſeelichen Reime und Rnoſpen wurden Faltblütig unter

drückt. Eine wie große Schädigung dem litterariſchen Leben der Gegenwart durch

dieſe Boykottirung aller Compromiſſe verſchmähender Individualitäten erwuchs,

braucht nicht des langen und Breiten betont zu werden für den , der der Litteratur

näher ſteht. Dieſe Verhältniſſe müſſen andere werden . Aber nicht in einzelnen

kleinlichen Sonderbeſtrebungen , nein , in machtvol concentrirter Fülle müſſen die

neuen wahren Talente auf den Plan treten . Ein Anfang muß gemacht werden .

Zur grunddeutſchen Zukunft unſerer ſchönen Litteratur giebt das vorliegende

Buch die erſten Bauſteine. Aus dem kraftvollen Boden des einigen deutſchen

Vaterlandes heraus , aus echt deutſcher Rraft faſt alle Gaue ſind vertreten

und beſonders aus dem kerndeutſchen , ſo theuren Seimathsſchooß Preußen, aus

dem gelben Flugſande der melancholiſchen märkiſchen Erde heraus erwuchs dieſes

Buch . Zu der ſittlichen Wiedergeburt unſeres geſammten geiſtigen Lebens, der
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kraftvollen Erneuerung und Geſundung unſerer völlig verfahrenen litterariſchen

Verhältniſſe, deren Peſthauch immer weitere Rreiſe ſyſtematiſch vergiftet, ſou durch

dieſes Bud) ein Grundſtein gelegt werden .

Unſere ſchöne Litteratur, die zur Zeit einem ſtagnirenden Sumpfe gleicht,

muß wieder ein Tempel wahrer Runſt werden . Darum hinaus aus den heiligen

Kallen mit den falſchen Propbeten , den frechen Gauflern , die dem leicht zu

lenkenden Publikum Talmimünzen als echtes Gold hinſtreuen !

Fort mit ihnen allen , aus der Rirche der Runſt hinaus ! hinaus !

Aufs Neue ſei es eine Art unſichtbaren Geſetzes für jeden Deutſchen unſerer

Zeit : den echten Dichter und Geiſtkämpfer, deſſen Weſen und Wirken den Weg

zur Zöhe zeigt, zu lieben und zu achten , wie er es verdient . Es iſt nicht ſchwer,

frechen Gauklern , die ſich ſkrupellos vordrängen , den Lorbeer des leicht errungenen

Erfolges zu reichen , aber eine Runſt, wahrem Verdienſt zu rechter Zeit gerecht zu

werden .

Die Zeit der Technik und der Bazillen darf das deutſche Publikum nicht

fürder - mit wenigen rühmlichen Ausnahmen im Schlepptau einer Geſellſchaft

von Machern , im Schlepptau des Auslandes, als nackte, platte Mammons-Anbeter

im Staube vor dem goldenen Ralb, blind und taub zu Füßen des Venusaltars

ſehen. Wer wagt es da , von voreiliger trügeriſcher Generaliſirung zu ſprechen ?

In jüngſten Zeiten gewinnt leider die Annahme ſtärkſter Indifferenz ſeitens des

deutſchen Volkes höherem geiſtigen Leben und Streben gegenüber immer mehr den

Anſchein der Berechtigung. Der moderne Rarneval der Sinne, wie ihn die Großſtadt

tanzt, giebt immer weiteren Rreiſen den Ton an . Der Deutſche foll und darf aber

nicht den deutſchen Blick erdnieder lenken . Reine magiſche Sinnenhypnoſe, keine

falſche Romödianterei !

Yein , Ercelſior, ſonnenempor ! Ueberall ertöne der flammende Toaſt:

„ Bei allen Göttern dieſer kleinen Erde " . Kimmelempor . Auge und

Geiſt himmelempor . · fonnenhinauf . zum Tiſch der Götter, dem

neuen Geiſterfrühling entgegen zu den roſig aufſchimmernden Thoren

goldener, echt deutſcher litterariſcher Zukunfts .Verheißungen !

Wie ruft doch unſer trefflicher Fritz Reuter, unſer plattdeutſcher Shakeſpeare,

ſo herrlich aus : Jungens, holt faſt. Seien wir dieſes prächtigen niederdeutſchen

Wahrwortes als Deutſche in tiefſter Seele gedenk.
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Die freie Entwickelung des ſo vielſeitigen geiſtigen Lebens der Gegenwart

macht ſich auch in den litterariſchen Lebensäußerungen des vorliegenden Buches

mannigfach geltend . Die geiſt -ariſtokratiſch moderne Perſönlichkeit kommt zum

erſten Male in mehr als drei Dutzend Individualitäten voll zum Wort. Es iſt freier

Meinungs-Austauſch im höchſten Sinne. Die Arena der echten Runſt thut ſich auf,

die Gedanken - Arena der Schöngeiſter nächſter und fernerer Zukunft thut ſich auf.

Dabei war es eines der Sauptziele des Herausgebers : peinliche Wahrung

gewiſſer Grenzen im Dichteriſchen und Reformatoriſchen zu beobachten . Er reſpectirte

als Dichter ſtets jene Grenzen , die Staat und Geſellſchaft, im edelſten Wortſinne,

ziehen . Denn Dichter und Rünſtler müſſen ſich ſelbſt Grenzen zu ziehen wiſſen .

Ylur edelſter Selbſtſieg gebiert den echten , großen , unverwelklichen Erfolg.

Der erausgeber glaubt im vorliegenden Muſen - Almanach das einzig be.

rechtigte litterariſche Ideal der Zukunft zu vertreten , das der Scholle, ein Ideal,

das für alle, die wahre Deutſche ſein wollen , ein unverwelklicher, unantaſtbarer

Talisman ſein muß.

Dieſe Gedanken , in dieſer Vorrede kurz angedeutet , werden ſtets das un.

verrückliche Ideal des Verfaſſers bleiben und entſchieden für jeden Deutſchen maß

gebend ſein müſſen , der mit dem Serausgeber der Anſicht iſt, daß wir eine eigen .

ſchollige Litteratur haben wollen und müſſen . Wir müſſen uns ſchämen , fürder

hin Sklaven des Auslandes zu ſein . Es gilt , den Pol eines neuen litterariſdren

Ideals zu finden in unſerer erdkranken Uebergangszeit. Was iſt 3. B. gegen die

heroiſche Pfadfinder-Arbeit, die das Schickſal auf dem Dornenweg zu einem neuen

Runſt- Ideal ſeinen Auserwählten aufbürdet, was iſt gegen die grandioſe Entdecker.

that des wahren neuen Runſt. Ideals die an ſich höchſt anerkennenswerthe, aber im

höheren Geiſtesſinn ſimple Forſcherthat eines Hanſen ? Der ganze überlaute

fin - de - siècle - hafte Yanſen . Rummel?!

Auch in ſeinem Unternehmen „ Die Muſen “ war es das unverrückliche Ziel

des Serausgebers , ein Ziel , ſo unverrücklich , wie des Nordſterns ſtete Art vom hohen

Yordlandshimmel grüßt , wahr zu ſein im höchſten Sinn und frei von

jedem Schulſtaub. Daß den Muſen" naturgemäß von ſich getroffen fühlenden,

von den in ihren Machenſchaften bloßgeſtellten Ririnen und Yiederen , die in

unſerer Zeit bazillenhaft zahlreich den Parnaß bevölkern , blinder saß und blinde
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Begeiferung entgegengebracht wurde, iſt klar . Von den Erkennenden und Ehrlichen

unſerer Zeit – ganz gleich, ob , Alten “ , ob „ Jungen " aber ward dem Serausgeber

um ſo begeiſtertere ſympathiſirende Zuſtimmung . Eine Reihe von Briefen, Zuſchriften

und Widmungs-Gedichten aus dem für den Berausgeber denkwürdigen Jahre 1896

belegt die angeführten Thatſachen . Dieſe – pſychologiſch hochintereſſanten - Documente

können jeder Zeit jedem ſich dafür Intereſſirenden als klaſſiſche Belege zugänglich

gemacht werden.

Und nun noch ein Wort über Jung- Oeſterreich, das an dem vorliegenden

Buch ſo ſtark und vortheilhaft betheiligt iſt. Es gilt, ein verniges , kräftiges Gut

Seil auszubringen den vielen trefflichen deutſchen Dichtern und Schriftſtellern in

Jung. Deutſch -Oeſterreich . Zahlreiche Oeſterreicher ſind Mitarbeiter der „Muſen ",

zahlreiche Oeſterreicher haben ſich an dem vorliegenden Werke betheiligt . Und immer

noch melden ſich neue Mitarbeiter aus dieſem ſo ſchönen , politiſch ſo zerriſſenen

und in vieler Beziehung ſonſt unglücklichen Lande , um an dem reformatoriſchen

Wirfen des Serausgebers der „Muſen “ und des „Muſen -Almanachs “ theilzunehmen .

Viele Oeſterreicher aus dem Vaterlande des großen Unbekannten “ - der herrliche

Poſtl.Sealsfield iſt gemeint haben ſchöne, berrliche – vielleicht unverwelkliche ---

poetiſche Blüthen voll Mark und Eigenart für den Altar der deutſchen Muſe

beigeſteuert, der ſich „Muſen -Almanach für das Jahr 1897 " nennt.

Oeſterreich, das „ Falterland ", das Land der weichen , impulſiven Stimmungs

menſchen , der - faßt man größere Volkskreiſe ins Auge müden , hie und da

an Troddelhaftigkeit ſtreifenden Indolenz, hat in einzelnen ſeiner Geiſtmenſchen ,

ſeiner ſocialen Glieder das allerintimſte Verſtändniſ für die idealen Ziele und das

ideale wollen des „Muſen " . Serausgebers bewieſen , jedenfalls hundertfach mehr

Verſtändniß , als der kalte, verſtandeskühle Vorden , als die Rechenmenſchen und

Pfennigſeelen großſtädtiſcher Revolver- Journaliſtik.

Darum Dank dieſen echten , dieſen anſpornenden Freunden ! Laut ertöne

ein kräftiges , sod, Jung - Deutſch - Oeſterreich !“

Und nun gleichſam als Toda noch einmal das Wichtigſte in form

eines Reſumés zuſammengefaßt: Yicht oft, nicht vernig genug kann der flammende

Wunſch ausgeſprochen werden ob die neue Runſt nun im Gewand der Reime,

in der Form der individualiſtiſchen Proſa oder in der Form des individualiſtiſchen

Willensdramas ſich offenbart, das iſt an ſich gleichgiltig - , nicht oft genug fann

der Wunſch ausgeſprochen werden : Die Runſt ſei Wahrheit und die Wahrheit

Runſt alles Seil der neuen deutſchen Runſt.

Wie ſeiner Zeit im Jahre 1886, als er die Serausgabe der modernen Dichter.

Charaktere unternahm , hat der erausgeber dieſes Almanachs aus eigener innerer

Rraft dieſen Almanach ins Leben gerufen . Er hofft, daß das Werk nicht nur den

inneren Forderungen ſeiner Perſönlichkeit, ſeines Temperaments, ſondern auch

dem Innenleben, dem ſeeliſchen Leben weiterer Rreiſe gerecht wird, das ſein Werk

aus dem Geiſt der Zeit heraus geboren iſt und doch eine Poeſie bietet, die über dem



ASSASSA XI

Niveau der Verirrungen des Zeitgeiſtes ſteht. Der Serausgeber hat lange gezögert ,

bis er dieſes umfangreiche Werk erſcheinen ließ . Er that es, weil eben kein Anderer,

Beſſerer, Begabterer auf dem litterariſchen Plan erſchien , um das Sarren und

Sebnen weiterer litterariſcher Rreiſe - nach dem Maß ſeiner Rraft endlich

zu erfüllen . Denn trog aller ſchönen , ſeit Jahren geführten Programm •Reden und

Cliquen - Tiraden zahlreicher Sippen war Yiemand bereit , die ſchwere Arbeit auf

ſich zu nehmen und die befreiende, erlöſende That auszuführen .

In dem Muſen - Almanach für das Jahr 1897 kämpft inſtinktiv die Geiſtes.

ſelbſtändigkeit der einzelnen deutſchen Gaue , die Poeſie des Württembergers , des

Weſtfalen , des Sachſen u. ſ. w. gegen die Centraliſirung geiſtigen Lebens durch

die moderne Großſtadt. Der Einfluß der Großſtadt, der negative Einfluß Berlins

auf die litterariſche Produktion des legten Quinquenniums iſt, wie kaum ein

zweites Moment, für die deutſche Litteratur am Ausgang des neunzehnten Jabr.

hunderts verhängnißvoll geworden .

In dem Muſen - Almanach für das Jahr 1897 ſtellt ſich die warmiblütige

jung - öſterreichiſche litterariſche Produktion zum erſten Male ſelbſtändig neben

ähnliche Geiſtesarbeit des verſtandeskalten , zur Zeit immer nüchterner werdenden

Nordens. In dieſem Buch regt ferner der poetiſche Geiſt, die farbenbunte Rünſtler

Phantaſie talentvoller, blutjunger Berliner Rünſtler und Bildner ſelbſtändig die

jungen Schwingen.

Darum giebt dieſer Almanach hoffentlich Samenkörner, giebt er Geiſtes.

ſaat, in die Furchen der Zeit geſtreut, die einſt im Laufe der Jahre mit Gottheits

hilfe zu prächtiger Vollblüthe aufgehen wird.

Zum Schluß : Alen Deutſchen Kerzensgruß , ſo weit die deutſche Zunge

klingt. Feſt ſteht das Wort im Zeitenſturm :

Deutſchland bleibt deutſch in Ewigkeit!

ONDO





Frei . Ora

oweit die alldeutsche Erde blüht,

Soweit in deutschem kindergemüth,

Jn alldeutschem Herzen die Gottheit glüht,

Soweit sich reckt die scholle der Mark

Zwischen Seeen ein grosser Fichtenpark,

Soweit Alldeutschland eichenstark,

Warmblütig schlägt das deutsche Therz:

Den neuen Siegfried aus deutschem Erz,

0, Gottheit, lass' aufblüh'n die neue kunst

frei sei sie von undeutscher, fremder Bunst.
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Homburg fecit.

Ein Gruß der neuen deutſchen Kunſt.

Pfingſten 1896.

Durch Deutſchlands Eichen Stürme brauſen ,

As führe Wotans wilde Jagd

Im Sturm daher mit wildem Brauſen

Im Brauſen einer Wetternacht.

Durch Deutſchlands Eichen Stürme brauſen .

Des Volfs Gewiſſen regt ſich heiß

Und mit Entſeßen und mit Grauſen

Verſteht der Mann nicht mehr den Greis,

Weil er ihm nicht zu folgen weiß ...

Heut ſchlägt nicht mehr das Wort die Brücke

Zu fremder Zeit Gedankenthron,

Heut braucht die Menſchheit keine Krücke,

Heut kämpft die Welt um edler'n Lohn ;

Denn heute drohen and're Zeiten

Und ganze Männer fordern ſie;

Streber wie Del durchs Leben gleiten

Umſonſt, bald lohnt nicht mehr die Müh' .

Schon flammt am deutſchen Geiſteshimmel

Hell einer neuen Dichtung Roth,

Aus Sturm und wildem Kampfgetümmel

Taucht einer neuen Sonne Roth.

Und Herrin Zeit, gewalt'ge Keime

Läßt wachſen ſie im Mutterſchoß

Der Dichtung 1. im Gewand der Reime

Die neue Kunſt naht herrlichgroß.

1
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Zeit und Ewigkeit.

I.

.

Unſerer Zeit fehlt der Zug ins Große, der Zug zur Größe. Kein Helden

thum . Oder die moderne Welt fennt wenigſtens die Tragödie der Zeithelden, der

echten Geiſtmenſchen nicht Sie ſpielt ſich abſeits vom Wege, im Dunklen ab . Viel

Kleines , kleinliches Wollen . Viel geſpreizte Phraſe, ohnmächtige Arroganz, zerklüftetes ,

kleinliches Streben . 0 Drang zur Wahrheit ! O heiliger Drang zur Schönheit: beſelige

aufs Neue die entmannte Menſchheit! Kraft, Kraft ! Sucht die Kraft in Euch ! Werdet

vielſeitiger, ohne flach zu werden ! Taucht in die Tiefe der Dinge, ohne daß die Breite

Euch demüthigt! Sucht Gott überall .

Seht den Aether über Euch .

Ein göttliches Fluidum , in dem alles Lebendige lebt und webt . Auch der Menſch,

das Räthſel aller Räthſel .

Leben : heiliges Werden einem unbekannten, göttlich-großen Etwas entgegen ......

Blüht uns auf anderem Stern das Ziel heiliger Sehnſucht ?

Werden dort heiße Erdenträume Wahrheit werden ?

Die goldenen Welten der Planeten blinken wie ſeit Jahrhunderten geruhig vom

blaugrünen, mondgoldenen, phantaſtiſchen Nachthimmel zur kleinen Erde herab ..

Nur Venus, der Abendſtern, zittert mit dem Feuer holder Erwartung, gleich der

liebenden Braut, die des Liebſten im Zauber ſüdlicher Sommernacht harrt

Und vom magiſchen Nachthimmel herab blinken Millionen Sterne Bejahung.

.

II.

Kleine Kinder ſind wie Blumen. So zart wie Blumen . Duft ihre Träume.

Vegetativ all ihr Thun und Träumen , all ihr Sein .

Kinder ſind Blumen der Luſt . Die Luſt der Eltern gab ihnen das Leben . Kinder

ſind unberührte Gottheitsatome.

Kinder der Edlen, geiſtedler Eltern ſind rein wie der Aether, wahr wie die

Gottheit, großherzig wie die Unendlichkeit .

Solche Kinder ſind Seelen der Engel, die, wenn ſie zu Menſchen auswachſen,

entätheriſirt und vermaterialiſirt werden.

II.

Warum iſt dieſer Menſch Gott näher wie jener ? Warum iſt die Welt der

Kleinen nie die der Großen ? Warum bleibt die Welt der Geiſtmenſchen zu allen Zeiten

eine zweite unſichtbare Welt in der wirklichen Welt ?

Blauer Aether gieb Antwort .

Du ſchweigſt und ſtrahlſt nach wie vor ſo cyanenblau wie das Auge der

ſchönſten Frau.
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Excelſior.

I.

Labung, Labung ! Labung, des Himmels,dieſe Wälder, dieſe Berge, dieſe Ein

ſamkeiten ! ..

Welche Wohlthat, fern den Menſchen ! Welche Wohlthat fern dem Wahn

der Welt !

Welche Wohlthat, das Keuſcheſte, Göttlichſte im Buſen die Seele zu haben !

o ihr Künſtler, ihr Geiſtmenſchen geht hinaus in Gottes freie, reine Natur.

Dort lernt zur wahren Gottheit beten, zur einzig wahren Gottheit Natur.

Dort öffnen ſich die Himmel euch. Dort werdet ihr Paradieſe ſchauen .

II.

Und Glocken klingen über den Fluß . Und das hehre Symbol irdiſcher Ver

gänglichkeit tönt zitternd über die Wellen .

Doch die Menſchen rings lachen und ſind luſtig. Warum auch nicht ? Der

Tag iſt ſo ſchön, die Welt glänzt im Feſttagsjubel es iſt eine Luſt zu leben ..

Doch drinnen im Steinmeer der Großſtädte: in den Vorſtädten , in den Arbeiter

vierteln grinſt die bleiche Noth zu allen Thüren herein . Und alle Wohlgerüche Arabiens

fönnen den Peſtodem nicht bannen, der durch die Gaſſen ſchleicht.

D Gott-Vater, rette deine Geſchöpfe. Mache ſie gut und glücklich. Laß ſie

nicht Steine freſſen. Gieb ihnen einen Himmel auf Erden . Laß den Fels nicht

wanken, auf dem deine Kirche gebaut iſt. Alle Menſchen ſind Brüder. Dieſen Kuß

der ganzen Welt.

III.

Stimmen, wie leiſes Echo aus der Ferne herüber hallend. Dampfer, Schleppfähne,

Wimpeln, auf allen Bergen Ausſichtsthürme, Felſen, Wälder und Menſchen und darüber

dein ewig blauer Himmel, unendliches Räthſel, unendliches Au ! ...

Was willſt du ſchöner Tag ? wohin ſteuert unſere Sehnſucht ? Wo liegt das Ziel

irdiſcher Kräfte ? In welchem Ungewiſſen ruht der Port des Friedens für die Bürger

dieſer kleinen Erde ?

Hebelbilder.

Durch nebelnder Birkenfümpfe Gewirr

Bahnte ich mir den ſchrundigen Weg ;

Der Mond ſtand ſchräg

Wie die funkelnde Halbmondſpike

Der Sophienmoſchee

In Konſtantinopel;

Die Wolfen flogen

Wie ſchwarze Elfenbeinroſſe

Mit Nubierkriegern,

1 *
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Wie düſtere Höllenfurien

An mir vorbei ;

In den Sumpfwäſſern

Schwamm der Purpur der Nacht,

Der rubinrothe Mars

Und der Venus bläulichter Flammenſchein .

Und ich ſann und ſann

Und ſah mich ziehen

In die Welt hinaus ;

Den heißen Boden der Bühne

Die Bretter, die die Welt bedeuten

Wollt ich – ein ſtolzer Krieger der Kunſt

Der Muſe phantaſtiſcher Sieger

Erobern .

Und dann, brrr .... Dann ſah ich mich

In weltentlegenen Provinzneſtern,

Als Menſch zweiter Klaſſe

Dort, wo ſie die Welt mit

Dem Auge des Schuſters anblicken ;

Sah mich verrathen und verkauft,

Unter Kaffern und Bauern,

Verſauern .

Doch bald wechſelte das Bild . .

Ich ſah mich an größerer Bühne

As fleißige Arbeitsbiene ;

Doch die lieben Collegen

Auf allen Wegen

Voll Gift, Neid und Trug

Schändeten mit Hinterliſt

Mein Ich, mein Menſchenſein

Und mich ekelte der Miſt,

Den ſie unverdient auf mich häuften ,

Die Gemeinheit, von der jeder Einzelne tropfte

Und ich ſagte adieu und ging meines Weges

Und ich fann und jann

Und ich ſah eine Rotte

Schlechter Weiber :

In verwegenem Trotte

Tanzten die entblößten Leiber

Heran

Mit cyniſch -frechem Lächeln

Lockten ſie mich in der Pfüßen Gerinn

Flammen zuckten jäh und irr

Vor mir her ;

Doch ich ſprach laut

Verwünſchung und Fluch

Des franken Dänenprinzen Worte
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In die Nacht hinein

Und plößlich ſtand ich

An der Pforte des Jagdhauſes,

Die Magd ließ mich herein

Und in meinem Zimmer ſaß ich,

Träumend und allein.

An die Phantaſie.

Huelles Gold Aſiens

Wiegt nicht auf

Deinen goldenen Reichthum

Hehre Göttin Phantaſie;

Länder und Meere,

Alle Schäße Indiens, alles Gold Arabiens,

Alle Geiſt- und Machtthrone

Nachtverſchollener Welten,

Zauberſt du lebend hin vor den Träumer

Allmächtige Göttin Poeſie !

Wie eine Königin

Thronſt Du

Im Reich der Geiſter,

Wie eine Königin

Im Reiche der Dichtung

Die Könige Zions ,

Die prachtſtarrenden Fürſten der Mandſchurei,

Indiens geiſtlüſterne Sultane,

Sie zahlten Dich fürſtlich

Und des ſterbenden Orients Poeten

Rühmen und preiſen Dich

Noch heut'

Mit blikfeurigen Zungen

O Zeit des Omar Chiam !

O Zeit, wo Perſiens Dichter

Schulter an Schulter

Mit den Königen gingen !

Heut' aber regiert über die Geiſter die Maſſe,

Die ſouveräne, blöde, efle Maſſe .

Heut' herrſcht als Selbſtherrſcher

Der Heerdenſtumpfſinn

Ueber Millionen

Und zertritt zu Brei

Jedes kampfſtolze, ſelbſttrobige Ich.

Zeit voll efler Schmach !
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Zum Beweinen wär' Dein Elend

Wär's nicht zum Lachen ;

Von Niemand erkannt,

Gleich als hätt ' er eine Tarnkappe

Geht der Poet heut durch die Menge.

Den Poſſenreißer verſtehen die Leute ;

Doch der Denker- Dichter,

Der die Gottheit preiſt,

Der Stumpfſinn-Zernichter ,

Der einſam zur Höhe weiſt

Deine Wunder anbetet

Natur, allewige, heilende Göttin :

Er bleibt unverſtanden .

Und weiter in Feſſeln und Banden

Des Fleiſches, des Mammons

Taumelt der hungrige Pöbel .

Im Süden.

.

ohl giebt's des Edlen, Schönen,, ,

Des Großen viel im Traum der Erdenwelt ;

Aber nicht in der Großſtädte

Wimmelndem Häuſermeer,

Wo die Menge wurmgleich

Gleich Ameiſen im Bau ohne einen höheren Gedanken

Blind durcheinander friecht

In weltentlegener Wälder Nacht,

Am Meer, am einſamen Riviera-Meer

Wenn des Vollmond's Duft phantaſtiſch über den Waſſern träumt,

In Italiens holder Märchenflur :

Dort athmet jeder Säulenknauf Größe,

Dort grüßt uns der Geiſterhauch der Vorwelt,

Erhabene Schauer der Ewigkeit

Faſſen die rythmentrunkene Seele

Doppelleben.

Die taumelnden Kinder der Freude,

Die lachenden Kinder des Tages :

Was wiſſen ſie von dem ſeelenverdüſternden Leide,

Von dem wildhinpochenden Herzſchlag,

Dem Ringen der Geiſtfämpfer ?
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Dem namenloſen Kampf

Der Dichttitanen ?

Dieſem aus irdiſcher Schlacken Rauch,

Aus der grauſen Düſterniß des Lebens

Auf zu ſonniger Lichthöhen Glanz

Sich Emporringen ?! . .

Kampf und noch einmal Kampf

Iſt alles Menſchenſein ;

Qual, unbewußte Qual ...

Vom erſten Odemzug in der Wiege an

Kampf mit dem Lug

Der Welt, den tauſend Schwächen

Um uns, in uns ;

Denn jeder von uns

Birgt im Buſen

Des Staubes Erbtheil,

Kampf mit all’ den Mächten

Im Hirn, deren Jede

Eine Welt aufbaut und zerſtört .....

Doch wie glücklich

Die tändelnden Kinder der Freude,

Die lachenden Kinder des Tages,

Die von feiner Qual, feinem Doppelleben

Der Seele und des Leibes wiſſen ;

Von keinem Morgen

Nur immer vom lachenden Heute

Sie, bei denen Leib und Seele eins ,

Die in ew'ger Herdendämmerung hinathmen,

Den Krebslauf des Blutes füttern

Und glücklich ſind! ..

Hus meinem Merkbuchi.

Hreine Frauenſchöne ſtrömt blüthenreine Weihe aus wie Mondduft, der ſeligmild

zur Ebne niederſchaut, wie holdes Sternengeheimniß, wie das Auge der Gottheit ſelbſt.

Mangel an Verſtändniß, gut das iſt verſtändlich. Millionen Hirne ſind

mangelhaft organiſirt. Das iſt der Lauf der Welt. Aber Mißverſtändniſſe, die den

Gemüthskern, den moraliſchen Werth des Menſchen unheilig hämiſch aus dem Hinterhalt

treffen wollen, empören die innerſte Seele und verwunden ſie tief.

Freund, reime ſo ſtumpf wie ein Schneider, wie ein Schuſter ſein ehrſames

Gewerbe betreibt , das bringt Geld . Betrachte die Kunſt als melkende Kuh, gieb ein
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tönig erzproſaiſches Zeug.Zeug. Sei recht alltäglich : Du findeſt ſchnell ein größeres

Publikum , das Dir frenetiſch Beifall klatſcht. Alle Welt macht Dich groß . Denn die

Welt braucht ſtets ein Taradabumdera. Aber eins iſt ſehr gefährlich : Talent.

**

*

Fühlſt Du in Dir eigenen Geiſt, des Genius heilige Flamme, biſt Du
was

man ſo ſagt, ein Dichter, überſtrahlt Deines Geiſtes Flammenglu
th, das heilige

Feuer in Deiner Bruſt die matten , kleinen Dreierlichter der Anderen, dann biſt Du

verfehmt heutzutage, Niemand kennt Dich, man ſchämt ſich Deinen Namen zu nennen

weil man Dich und Deinen Geiſt fürchtet.

Morgen am Fluß.

(Bad Neuenahr.)

Deses Waſſers ſtille, dunkle Pracht

Zieht ſeltſam grüne Kreiſe,

In ſchwarzer Büſche dunkler Nacht

Plätſchern die Wellen leiſe ;

Jauchzender Amſeln Morgenlied

Jubelt zum blauen Himmel:

So friedvoll träumt hier das Gemüth

Nach wildem Weltgetümmel

Hatur - Fragment.

(Neuenahr.)

Hiach dichter Dornenbüſche

Geheimniſvoller Nacht,

Im Sand' Ameiſenſpur

Den Wand'rer grüßt ;

Knorrige Sparrenbank

Wüſt-wildes Weingerank

As Anfangszeichen der Kultur ...

Welch' ſtiller, ſchöner Ort !

Wie herrlich träumt Gott hier ;

Das Aug’ nur Hügelthäler ſieht,

Darüber goldene Sonne glüht,

Darüber ew'ger Frühling blüht.

Haſtigen Odems trinkt mein Blut,

Des Weinduft's holde Blumengluth.
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Wie Eden's Garten golden lacht

Die üpp'ge Flur, der Felder Nacht

In buntſchillernder Blüthenpracht

Und nach des Hirtenpfad's

Gewund'nem Zickzacklauf

Schließt neu die Welt ſich auf .

Vollmondstraum .

S.o plöblich, ſtürmiſch - jäh,

Wie über Nacht erſter Frühlingsodem :

Leiſe auf den Duftſchwingen der Nacht

Holde Sehnſucht naht , Liebe und Liebeswonne

Weich des Vollmonds Gold

Auf die weiße Pracht der Fliederbüſche träuft .

Sehnſuchtsvoll jauchzt der Nachtigallen Lied

Dort, wo des Baches Wellen plätſchern

Wie in leiſem Traum .

Durch der Parknacht ſchwarze Büſche

Magiſch wogt und fluthet

Der Hauch der Nacht .

Hundertjähr'ger Baum

Neigt lichttrunken ſein Haupt

Der Fülle des Licht's,

Die vom Himmel nieder ſich neigt

Auf die feimende Frühlingserde .

Silberner Nebelkreiſe Duft geheimniſſtill

Den bleichen Mond umwallt,

Trübe Ungarweiſe

Schwermüthig hallt

Wie Gruß ſcheidender Liebe

Aus weiter, weiter Ferne .

Hufſchrei.

Eine ſelige Minute,

Oft ein glücklicher Gedanke

Und des Schickſals Gnade fluthet ;

Fortgebannt iſt jede Schranke,

Selig glaubt das Herz zu faſſen

Ewiger Erkenntniß Pole

In der Erde Lieb ' und Haſſen

Die urewigen Symbole .
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Modernes Streberthum.

Hur Nörgeln, Beucheln, Chifaniren

Gilt heut' ? Hofiren, Charmuziren

Als leuchtend Sternbild der Germanen ?

Wer wird den Weg zum Heile bahnen ?

Nur Schmeichler, Heuchler, Halbtalente !

Nur Streber finden Ruhm und Ehre ?!

Weh, wer der Ehre alles gönnte !

Wem Sonne nur die Kunſt, die hehre !

Er mag am Hungertudje betteln !

Gleich armen, abgelegten Vetteln !

Die Welt von heut will nur Komödie,

Nur dralle Brüſte, dralle Waden,

Lacht aus die Spieler der Tragödie

Und nimmt nur Schurfen auf zu Gnaden .

Schein und Sein Welt und Ich.

I.

Die Welt fragt nie nach der Seele Sein

Im Raum der Bruſt,

Die Welt giert toll nach dem nackten Schein

Nach Wahn der Luſt,

Trinkt den Wahn der Nacht ...Sie ſchmäht Dich nicht

Preiſt Du ihren Rauſch :

Es heuchelt die Welt Dir ins Angeſicht

Das Glück als Tauſch .

II .

Wohl dem, der lügt. Als Gold, waſchecht,

Fließt jedes Wort aus ſeinem Mund

Er iſt der Heerde feiler Knecht ;

Sein Talmi zahlt ob noch ſo ſchlecht.

III.

Heut iſt manch' Lump ein Ehrenmann,

Den jeder echte Edelmann

Im Tiefſten nur verachten fann .....
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lichard Grinn.

Das XIX. Jahrhundert.

Ilphorismen .

von Edwin Roſenberg.

Muſif im höchſten Sinne des Wortes vermag uns auf die erhabenſten Höhen

der menſchlichen Empfindung emporzutragen; Gefühle, ja Talente, deren Same in uns

ſchlief, zum Knospen zu bringen, furz, unſer ganzes Denken und Empfinden zu ver

edeln, zu vergeiſtigen, auf eine vollkommenere Stufe der Entwickelung zu bringen .

(Aus einem Eſſay .)

Ein Stück hat nicht gefallen “, ſagen die Leute .

Dieſe Aeußerung iſt charakteriſtiſch für die materialiſtiſch -antiideelle, ſo unendlich

niedrige Denkweiſe unſerer nur nach äußerlichen , ſinnlichen Genüſſen

haſtenden Zeit , die jede felbſtſtändige, nicht in ihren Kram paſſende Natur

zu unterdrücken ſtrebt, die nur das ihr in ſinnenkibelnder, gefälliger Form

dargebrachte, ſchale Zeug ſpekulirender Panauſen goutirt, während der Dichter nur für

ein kleines Häufchen Auserwählter ſchafft.

* *

*

Es giebt ſogenannte „ gebildete Leute “, welches alles dasjenige, was über die

Das iſt
Grenzen ihres Horizontes hinausgeht, mit feindſeligen Blicken betrachten.

die inſtinktive Abneigung der Schlechten und Rohen gegen das Gute und Schöne.

** * *

Das höchſte Weſen aller Weisheit und Philoſophie iſt: Gott zu erkennen und

das Räthſel des Menſchen zu löſen . Gott leugnen iſt ein Zeichen von thieriſcher Ver

rohung und gänzlicher Unbildung.

*

**

Im Leben bedeutender Männer, welche nach den edelſten Zielen der Menſchheit

geſtrebt haben, ſpielt das Weib eine große Rolle ; denn der wahre Mann bedarf des
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liebenden Weibes zu ſeiner Ergänzung, mag auch das frühzeitig geſchwächte Epigonen :

thum unſerer Tage das Gegentheil behaupten.

*

In der Bezeichnung „ Wagnerianer“ liegt unbewußt ein großes Lob enthalten .

Sie will heißen : Die Loslöſung von allen ſinnlichen Reizen der Muſik das Ver

ſenfen in die Seele, die Pſyche .

*

Die Sprache Goethes gleicht zunächſt einem durch liebliche Thäler dahinfließenden ,

murmelnden Waldbache.

Im Frühling aber, wenn die Schneemaſſen auf den Bergen ſchmelzen und dem

Bette zueilen, dann ſchwillt der Bach zum Fluß, der Fluß zum Strom an, und in

wildem , zügelloſen Toſen reißt er Felsſtücke mit ſich fort und entwurzelt Bäume, die

durch das Alter von Jahrhunderten jedem Anſturm getrokt haben .

*

Gott iſt das unbegreifliche, das ewig ungelöſte Sphinxräthſel, deſſen Ergründung

Tauſende der edelſten Menſchen ihr Leben gewidmet haben, und das am Ende alles

Denken vernichtet und in die unentwirrbaren Bande geiſtiger Umnachtung führt ( ?!)

Das höchſte und erhabenſte Kunſtwerk iſt für mich das Adagio aus Beethovens

„ Neunter Sinfonie“, der geiſtgewordene Schmerzensſeufzer einer großen , weltum

faſſenden Menſchenſeele im Bewußtſein ihrer Unſterblichkeit.

*

Ewiges Streben voll Unzufriedenheit mit ſich ſelbſt iſt das Kennzeichen reinſten

Menſchenthums.
*

Ein wahrhaft großer Künſtler iſt auch immer ein großer Menſch . Dieſe Forde

rung muß heutzutage immer wieder aufgeſtellt werden .

Eine Stimme.

Es klingt eine Stimme ſo feſt und rein:

Stets wahr ſoll ein Deutſcher, ein Deutſcher ſein;

Es klingt eine Stimme ſo feſt und ſtolz

Feſt ſteht der Deutſche wie Eichenholz.

Es klingt eine Stimme mild, zaubervoll

O Deutſcher, banne Zwiſt und Groll!

Geh ' hin , laß ab von Haß und Neid :

Deutſchland bleibt deutſch in Ewigkeit.

Es klingt eine Stimm ' wie Poſaunenton :

Geh' Deutſcher, ſchüße des Edlen Thron ;

Geh' Deutſcher, lieb ' Bismarck in Ewigkeit

Den größten Deutſchen deiner Zeit .
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-

Das XX. Jahrhundert.

Goldne Jahrhundert- Ewigkeiten rauſchen ,

Hoch wallt des Weines ſchöne Purpurgluth :

Deinem Brunſtodem müſſen ſklaviſch lauſchen ,

Wir Herrin Zeit, trinken Dein heißes Blut;

Ein neu Jahrhundert naht ... ein Nebelhag,

Dämmert die Welt ... doch neuer Lebenstag

Winkt müden Kämpfern : nach dem Ruhmesfranze,

Giert heißer Dichterherzen heißer Schlag

In Margarete Halm in Wien.

Glück auf,Margarete wackrer Streiter Du,

Schreite tapfer weiter ſchreite, fühn nur zu ;

Heut gilt's zu ſiegen an hohem Ziel

In dieſer Welt ſo falt , herzlos fühl ...

Heut, ſo weit da blüht das ferndeutſche Land,

Siecht der Deutſche in eklen Mammons Hand !

Der Mammon des Deutſchen Ideal :

„ Hie Beelzebub klingt es und hie Baal" .

Der Mammon der deutſchen Preſſe Gebot !

Der Mammon der Herr ! o fammer und Spott ! ...

Gemordet längſt der Seelen Gebot

Und immer höher wächſt rings die Noth . .

Dumpf grollen die Maſſen in finſterem Haß,

Auf Niemand, auf Niemand mehr ein Verlaß !

Da gilt es zu kämpfen auf Leben und Tod.

Auf allen Bergen flammt auf blut'ges Roth,

Friſchauf kämpje weiter, Kampf für und für

Glück auf, Margarete, Sieg Dein Panier.
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Großftadtblumen .

Laſter unter ſchwarzen Roſen

Rothe Küſſe ſucht

Warme Küſſe, faltes Koſen,

Das der Tod dann bucht .

Symphonie.

(Anton Brudner.)

Hreude jauchzt in tauſend Tönen

Auf des Lichtes Götterſpur:

Kranke Menſchheit zu verſöhnen ,

Blüht die junge Lenzesflur,

Glüht des Himmels Lichtazur,

Und zu Alten und zu Jungen

Spricht der Lenz in gold'nen Zungen .

Mannesſtolz.

Haß,der ehrlich liebend haßt,

Haßt das Nied're wie die Peſt:

Macht nicht vor dem Fürſten Raſt,

Der die Wahrheit föpfen läßt .

Irdiſches Redit.

Lernen, was wir ſollen ,

Können, was wir wollen :

Das iſt unſer Recht,

Groß und menſchenecht.

Flammende Sehnſucht.

Biychiſche Studie.

Von X ans Weber (Lutkow ).

Die Sonne ſtand hoch im Mittag ; die Feldarbeiter hatten einen Imbiß ein

genommen und ſich unter der großen, ſtrahlenden Sonne zur Ruhe gelegt ; über ihren

Lidern, die ſich langſam ſchloſſen, ſchwebte der würzige Duft des friſch gemähten

Graſes . Betäubt von der drückenden Schwüle und den Mühſalen der Arbeit ſchliefen

ſie einen tiefen , ſchweren Schlaf; nur ab und zu rührte ſich von unſicheren Traum

gedanken bewegt, eine ſchwielige Hand. Sonja allein vermochte lang noch kein Auge

zu ſchließen. Während ſie in der Linken die Schüſſel hielt, in welcher die übrig ge

bliebene mattweiße Milch im Mittagsglanze ſchimmerte, fuhr ſie mit der Rechten jacht

über das Antlik und die Bruſt des achtzehnjährigen Bartec, der neben ihr ruhte.
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Ihre Finger ſchlüpften durch ſein halbgeöffnetes Leinenhemd, das vom Schweiße ganz

heiß und feucht war, und betaſteten ſeine Bruſt . Wie die warm war und faſt hörte

ſie ſein Herz ſchlagen. Ein begehrliches Leuchten flackerte in ihren erhitten fünfzehn

jährigen Augen . Aber der Knecht rührte ſich nicht, ſondern ſchlief und ſchnarchte. . .

Das Gefühl der Mattigkeit in ihren Gliedern ſteigerte ſich mit jedem Augenblick

und nach und nach ſanken ihre todtmüden Lider . Aber ſelbſt im Schlafe ſpürte ſie

den Brand der Mittagsſonne, der auf ihren Kopf gluthig heiß herniederſtrahlte, glaubte

ſie das Leuchten und Flackern ihrer eigenen unruhigen Augen zu ſehen .

Und ſie ſaß vor dem Hauſe ihres Dienſtherrn und ſchweifte mit irrenden Blicken

in die Ferne, als ſollte von irgendwoher, aus den bläulichen Dünſten, Jemand fommen ,

um ſie freundlich anzulächeln und von der bangen Sehnſucht, der ſchweren Unruhe zu

befreien . Die Sonne ſtand hoch am Himmel und ihre Lippen dürſteten nach fühlem

Tranfe und nach heißen Küſſen. Da plöblich war es ihr, als ſähe fie flackernde

Flämmchen , die jäh vor ihr aufſchoſſen und unſtät hin und her tanzten . Troß aller

Mühe und Aufmerkſamkeit konnte ſie dem merkwürdigen Spiel der Flammen doch

nicht ganz mit den Blicken folgen, denn bald leuchtete es hier, bald dort auf, bald

glitt es pfeilgeſchwind, ſtrahlend und glühend durch die Lüfte. Aber all’ die tanzenden

Feuerzungen ſammelten ſich allmählich über dem Strohdach des Hauſes. Und es war

wie ein heiliges Feuer, das dem Allmächtigen zu Ehren loderte, ohne Schaden anzu

richten . Sein Kniſtern glich einem ſanften Geſang, als würde in jeder Flamme ein

Engel wohnen und die Welt mit heiligen Worten ſegnen . Und der Rauch, der in

blauen Wölfchen emporkräuſelte, verdunkelte den Glanz der Sterne nicht und duftete

wie Weihrauch . Die Lüfte ringsum flimmerten durchſichtig, hell und klar .

Aber nach und nach begannen die Flammen zu zittern, auseinanderzufließen, ſich

wieder zu vereinigen und merkwürdige Geſtalten zu bilden . Es war als hätten ſie

Hände und Arme und glänzende Augen wie Menſchen, und wie lichtblonde Locken

wallte es durch die Lüfte . Und mit einem Male erſtand ein blühender Jüngling aus

ihnen und von blauen Rauchwölfchen getragen neigte und neigte er ſich tief und tiefer

zu ihr, füßte ſie auf Mund und Wangen und ſchlang ſeine warmen , ſchimmernden

Arme um ihren harrenden Körper..

Da fühlte ſie einen derben Stoß, als hätte man ihr einen Fußtritt mitten auf

die Bruſt verſekt. Sie riß die Augen auf das ſchöne Traumbild verſchwand.

,, Dumme Dirn ", ſchrie Bartef, der nun wohl ſchon ſeit einer Stunde wieder

arbeitete, „ willſt Du nicht aufſtehen ? Soll ich mich denn allein rackern und plagen ? "

Sonja ſtand mühſam auf und griff nach dem Rechen ; aber noch ganz berauſcht

von den erträumten Küſſen , taumelte ſie mehrmals .

„ Þa, ha ", lachte Bartek, „ Du taumelſt ja wie der Schullehrer, wenn er Nachts

aus dem Wirthshaus heimkehrt!"

Die Arbeit, die Sonja verrichtete, taugte zu nichts, die Schimpfreden , die ihr zu

Theil wurden, hörte ſie nicht, die Püffe, die man ihr verſekte, empfand ſie nicht,

aber ihre Lippen brannten , als läge auf ihnen noch immer der Flammenmund des

Jünglings, der ſie im Traume geküßt hatte .

Bei Nacht konnte ſie nicht ſchlafen. Kochenden HerzensKochenden verzens erwartete ſie den

Jüngling, der von Glanz und Flammen umgeben, ſich ihr nähern und ſie um

armen würde.

Aber Stunde um Stunde verrann und er fam nicht.
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Sie erhob ſich im Bette und ſtarrte mit weiten , offenen Augen in's Leere . Ihre

Lippen waren ganz trocken , ihre Stirn brannte .

„ Er wird kommen , er muß kommen !" dachte ſie. Der Mittagstraum war ſo

lebhaft geweſen, daß ſie der Ueberzeugung war, einen lebendigen Menſchen vor ſich

gehabt zu haben .

,, Wo er nur wohnen mag ? " frug ſie ſich.

„ In den Flammen ," antwortete ſie ſelbſt mit leiſer Stimme, aber es ſchien ihr,

daß ein fremdes Weſen in ihrer Nähe geſprochen habe .

„ In den Flammen !“ wiederholte ſie traumverloren. Und ſie lauſchte hinaus in

die Nacht und harrte und harrte. Nur das ſilbergraue Zwielicht der Sommermitter

nacht ſchaute zum Fenſter herein , aber die kleinen Flämmchen , nach denen ſie ſpähte ,

waren nicht zu ſehen .

Ich habe heut mein Abendgebet verſäumt“, fiel ihr ein , „ und nun ſchickt mir

Gott zur Strafe all' die Qualen . "

Sie ſprach ein Vaterunſer und dann ein Ave Maria. Aber als ſie zu den

Worten fam : „ Und geſegnet ſei die Frucht Deines Leibes“ , begann ſie zit zittern.

Ein heißer Hauch wehte ſie an und übergoß ihren ganzen Körper . Sie ſchloß die

Augen und öffnete die Lippen wie zum Kuſſe , ſie ſank zurück und breitete die Arme

weit aus. Vor ihren geſchloſſenen Blicken tänzelten und flackerten irre Flämmchen

und feurige Zungen glitten leckend über ihr Antlik .

Aber er kam nicht, noch immer nicht.

Da wurde ſie zornig . „ Nun denn “ , ſchrie ſie auf, „ ſo will ich Dich rufen, und

zwingen will ich Dich, daß Du kommſt.“

Sie trat in das Vorhaus, entnahm dem Käſtchen , in welchem der Bauer

Tabackpfeife und was dazu gehörte, aufzubewahren pflegte, einige Zündhölzchen und

eilte über die Leiter in den Bodenraum hinauf. Es war ihr ganz klar, daß ſie ein

oder zwei brennende Zündhölzchen in das Stroh des Daches zu ſtecken habe ; wenn

das Dach in Feuer ſtände, müßte der fremde Jüngling aus den Flammen wie eine

Blüthe aus den Halmen der Wieſe ſtolz und prächtig emportauchen . Und wieder jah

ſie ihn mit den Augen des Geiſtes, und eine ſo namenloſe Freude hatte ſie an dieſem

eingebildeten Anblick, daß ſie wohl ein Schwefelhölzchen nach dem anderen anzündete,

aber alle dieſe Feuerhölzchen wieder wie Glühwürmer zu Boden fallen ließ . Nach

und nach kam ſie zur Beſinnung und nun ſteckte ſie das Stroh des Daches in Brand .

Sie wartete noch ein Weilchen , um ſich zu überzeugen, daß das Feuer wirklich ge

fangen hatte, und ſtieg die Leiter langſam herab . Ein brenzlicher Geruch, den ſie mit

Freude einatmete, erfüllte das Vorhaus.

Sie begab ſich in's Freie und richtete die weit offenen Augen auf die Stelle des

Daches, über welche ſich das glimmende Feuer wie eine dunkelroth ſchimmernde

Flüſſigkeit ergoß .

Vom Kirchturm ſchlug die Glocke; mechaniſch zählte Sonja drei Schläge – ihre

Rechenfunſt reichte nicht weiter ; dann lauſchte ſie dem Klang des Erzes, der ſich

zitternd in den Lüften verlor . . . . Und wieder war Alles ganz ſtill. Von den Wieſen

wehte der Wind würzigen Heuduft herüber und die Sterne flimmerten am Himmel.

Sonja harrte ernſt und andächtig ; ſie beobachtete, wie ſich die Gluth auf dem

Dache weiter und weiter ausbreitete; auf flammenden Sohlen , ſo glaubte ſie, nahte

das Glück. Und ein Schauer der Ehrfurcht glitt über ihren Rücken ; ſie warf ſich mit

dem Oberkörper auf die Erde, ſo daß ihre Stirn den Sand berührte ; nur ab und zu
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erhob ſie ein wenig das Haupt und beobachtete mit lüſternen, lauernden Augen ,

was vorging.

Nach und nach züngelten Flammen auf und Sonja glaubte einen großen Vogel

zu ſehen , der mit flammenden Flügeln um ſich ſchlug und mit feurigen Krallen das

Dach zerhackte; das war ein Flimmern, Glänzen und Flackern dort oben, daß Sonja

für eine furze Weile vor hellem Schmerze die Augen ſchließen mußte. Ein warmer

Hauch zog durch die Nacht und küßte Sonja's Stirn, auf welcher die Schweißtropfen

banger Erwartung ſtanden.

Da erhob ſich ein leiſes Geräuſch in der Hütte . Die Bäuerin trat im Nacht

hemd vor die Hausthür . „ Um Gotteswillen, es brennt!" ſchrie ſie, die Hände zu:

ſammenſchlagend, auf und verſchwand im Innern des Hauſes. Und die frühere, todte

Stille kehrte wieder und nur das Stroh des Daches praſſelte leiſe .

Aber bald rannten der Bauer und die Bäuerin jammernd und ſchluchzend aus

dem Hauſe und auch ihr Sohn Bartek zeigte ſich, der inzwiſchen die beiden Kühe aus

dem Stalle herausgeführt hatte und ein ängſtlich quiefendes Schwein vor ſich hertrieb .

Sie ſchrieen laut durcheinander, liefen ziellos hin und her und konnten offenbar dar

über, was nun zu thun wäre, keinen klaren Gedanken faſſen.

Sonja war über dieſe Störung, die ihr ganz unerwartet fam , tief entſeßt . Dieſe

Menſchen, an die ſie gar nicht gedacht hatte, ſtörten durch unſinniges Lärmen ihr

banges Erwarten, vertrieben ihr Glück, das ſchon ſo nahe war und nun wohl ganz

ausbleiben würde. Sie kauerte ſich im Graſe nieder, um nicht bemerkt zu werden

und ſchaute die armen Leute mit drohenden, gehäſſigen Augen an .

Das Haus ſtand ganz einſam faſt knapp am Saum des Waldes da, ſo daß

vom Dorfe rechtzeitige Hülfe nicht eintreffen konnte. Dennoch entſchloß fich Bartek

den weiten Weg dahin zurückzulegen, um Menſchen herbeizurufen.

Immer höher züngelten die Flammen empor; die bleichen abgemüdeten Geſichter

des greiſen Bauernpaares, dieſe großen, ſtierenden Augen , in denen die Verzweiflung

wohnte, die in Unordnung gebrachten grauen Haarſträhnen der Bäuerin waren wie von

nächtlichen Brandfackeln grell beleuchtet. Nun beriethen fie lebhaft, ob man nicht die

Geräthſchaften und was ſonſt leicht zu retten wäre, aus dem Hauſe hinaustragen

follte ? Aber der Bauer meinte, dies könnte nur mit Lebensgefahr geſchehen, und „was

fügte er hinzu würden uns all’ die Sachen nüßen, wenn das Haus verbrannt

iſt und wir betteln müſſen ?"

Nun, da ſie ſich überzeugt hatten , daß ihr Verderben unabwendbar war, be

ruhigten ſie ſich und ſahen unthätig, mit verſchränkten Armen den Flammen zu, die

ihr Hab und Gut verzehrten .

Aber plößlich ergriff der Bauer ein großes Holzgefäß, das in ſeiner Nähe auf

der Erde lag und eilte damit zum Brunnen, um Waſſer zu holen . Der Haß funkelte

in Sonja's Augen auf, der Zorn knirſchte mit ihren Zähnen ; und als der Bauer, das

mit Waſſer gefüllte ſchwere Holzgefäß ſchleppend, an ihr vorüberfeuchte, ſtellte ſie ihm

ein Bein, ſo daß er niederfiel und alles Waſſer verſchüttet wurde .

Alte, Alte, ſeufzte der Bauer, nachdem er ſich erhoben hatte, der Teufel muß

im Spiele ſein ... ich habe ihn deutlich fichern und im Graſe raſcheln gehört.“

„ Da giebt es wohl keine Hülfe mehr !" brummte die Bäuerin .

„Gottes Willen ſoll geſchehen !" ewiderte der Bauer und machte dreimal das

Zeichen des heiligen Kreuzes.

„In Ewigkeit, Amen !" fügte die Bäuerin hinzu und befreuzigte ſich gleichfalls.

2
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Und wieder ſahen ſie unthätig mit ruhigem Auge der Lohe zu , die nun faſt

ſchon das ganze Dach ergriffen hatte.

Aber nach einer Weile wurde die Bäuerin unruhig. „Ich ſündiges Weib !

Freiſchte ſie auf, Sonja iſt ja im Hauſe!" Und ſie eilte zu Sonja's Kammerfenſter,

das ſie von außen mit den Händen eindrückte, ſo daß ihre Finger bluteten, rief nach

der Dirn und betaſtete das Kopfende ihres Bettes, das ſie vom Fenſter aus leicht

erreichen konnte. Kaum hatte ſie ſich überzeugt, daß die Kammer leer war, als ein

brennendes Strohbündel vom Dache in ihrer unmittelbarſten Nähe zur Erde fiel .

Mit einem Schrei des Schreckens lief ſie zu ihrem Manne zurück und beide fingen

laut zu beten an .

Nur wie mit halbem Auge hatte Sonja der alten Bäuerin zugeſchaut . Und

faſt hätte ſie laut höhnend über dieſe ihr ganz unverſtändliche Fürſorge aufgelacht ,

wenn das herrliche Schauſpiel, das ſich ihr bot, ihre Gedanken und Sinne nicht ganz

und gar erfüllt, wenn ihr Herz nicht in ſo ſüßer , banger Erwartung geſchlagen hätte .

Durch die Rauchwölkchen, welche zum Himmel emporſtiegen , lachten die goldenen

Sterne herab . Ein ſtilles Glänzen war über den Himmel und die dunkelgrünen

Gelände der Erde ausgebreitet . Nur manchmal durch ein kaum hörbares Geräuſch

des Brandes unterbrochen, ruhte die tiefe Stille der ſchweigſamen Sommernacht über

der Welt.

Sonja war überglücklich. Merkwürdige Jubellaute, die ſie nur mühſam zu unter

drücken vermochte, drängten ſich an ihre Lippen . Es ſchien ihr, daß in den Flammen,

die klar und ſtill, wie andachtsvoll, zu den ewigen Sternen emporzüngelten , ein Geiſt

voll warmen Lebens wohnte, ein Geiſt des Glanzes , der Liebe , des Glückes . Zwiſchen

Himmel und Erde ſchwebend trennten ſie ſich, floſſen ſie wieder ineinander in ewigem

Wechſelſpiel. Ein Strahlen entſtrömte ihnen , wie es die ſeligen Stirnen himmliſcher

Schaaren verklären mag. Und das leuchtete und funkelte wie ein lebendiges Augen

paar, und das wallte und wogte wie flammende Locken, und das wehte ſie an ſo

warm und wonnig, wie der lebendige Hauch der Liebe, und das füßte ſie auf die

Stirn, wie mit brennenden Lippen. Und mit lodernden Flammen winfte es ihr zu

und es rief ſie an mit glühenden Augen .

Und dort oben, aus der Mitte lodernder Flammen, tauchte der Jüngling empor,

der ganz Glut und Liebe und Schönheit war, der ihr das höchſte Glück ſchaffen ſollte .

Sie warf ſich demüthig zu Boden und kroch auf Händen und Füßen und doch mit

wilder Haſt bis an die brennende üütte heran. Dort kniete ſie nieder, breitete die Hände

aus und rief wie raſend laute, unverſtändliche Worte zum Feuer empor. Aber dann ſprang

ſie auf, wie um den Flammen näher zu ſein , die mit gluthrothen Zungen nach ihr leckten .

Und eine Weile ſtand ſie da, von zuckendem Licht und Glanz umfloſſen , als wäre ſie

ſelbſt ganz Licht und Glanz, bereit, mit den Flammen, die ihr winkten, in Eins zu

verfließen . Ein unſicheres Flimmern und Flackern ging über ihre Geſtalt, als wäre

jeder Muskel in ihr erregt, als zitterte ihr Körper vor dem großen Glück, nach dem

ſich ihre Seele ſehnte. Und noch eine Weile, – und mit wirr fliegendem Haar und

hoch erhobenen Händen ſtürzte ſie in die brennende Hütte, um darin ihren Gott zu

umarmen .

Ein geller Aufſchrei ein Schrei des Entſetzens und namenloſer Wolluſt

durchklang die Lüfte.

Sanft durch die Sommernacht leuchteten die Flammen .
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Jenne's Ruh'. *)

( Nah' Förſterei Banerswald bei Schwedt a . O. )

Wohl dem , der in haſtigen, durſtigen Zügen

Am Buſen der Gottnatur darf liegen !

In firchenhohen Buchenhallen

Durch die der Sonne Strahlen fallen

Gott trinken darf aus dem föſtlichen Borne

Der Waldnatur ! ...

Wildroſen blühen am Heckendorne

O köſtliche Spur . .

Hei, huſſa hinein in's athmende Leben,

Hinein in den Wald :

O köſtliches Nehmen , föſtliches Geben --

Wie das Echo ſchallt!

Was will der Tod ? Es giebt keine Gruft !

Es giebt feinen Tod !

Das Herz träumt im blauen Aetherduft,

Im Sonnenroth ;

Es flötet in hohen Buchenzweigen

Der Wildfink, der Stieglitz ſein munteres Lied :

Rings durch der Fichtenwälder Schweigen

Winkt „ Jenne’s Ruh “ , ſonnüberglüht .

Als holder Liebeshafen blüht

Der Ort dem Traume zarter Herzen !

Auch Männer mit Naturgemüth

Vergeſſen hier des Tages Schmerzen !

Und Kinder ſieht man fröhlich ſpielen,

Weil jede Sorg' im Walde flieht

Wo man nur Gott in's Auge ſieht!

Seelenleben .

Hur
Tur inn'res Erleben

Giebt Dichtern Kraft,

Kann Dichtern geben

Echte Leidenſchaft .

Nur inn'res Erleben

Giebt Dichtern Macht,

Läßt Dichter ſtreben

Zum Licht aus der Nacht .

Läßt Künſtler leben

Im Traum der Zeit

Mit heil’gem Erbeben

Der Ewigkeit .

*) Herrn Rentier Jenne in Schwedt an der Oder, dem prächtigen alten Herrn in Sympathie

gewidmet. M. a .

%
*
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•

Gott.

Emw'ger Kreislauf iſt das Leben ....

Erſtes Lenzgrün hold erwacht,

Ew'ger Kräfte Spiel erwacht,

Keimt im friſchen Grün der Bäume

Auf mit jedem neuen Jahr .

Neu rauſcht aus uralter Zeit

Köſtlich neu und wunderbar

Auf die Kraft, die ewig war

Wundervolle Gottheitsträume,

Rauſchen durch des Weltalls Räume...

Und die Menſchen , armen Menſchen

Suchen Gott und ſeh'n ihn nicht,

Fühlen in des Buſens Stille

Nicht des Lebens reiche Fülle !

Das unſidtbare Geſek.

Erſte Scene.

( Waldſchlucht.)

Fürſt. Gamba .

Fürſt : Der Weg durch dieſe Schlucht: wo führt er hin ?

Gamba: Fürſt, ſelbſt ich gänzlich in der Frre bin !

Das Haus des ſchönen Weibes, das Ihr ſucht,

Der Volksmund nennt es längſt behert, verflucht.

Drum ließ verwachſen man den Weg .

Seht jene Brücke dort, den morſchen Steg,

Der ſo romantiſch auf zur Höhe führt ;

Dort könnt es ſein , daß man die Nähe ſpürt

Der Holden .

Fürſt: Muß ich ein Heer von Dienern denn beſolden ?

Wie einfach iſt's für den, der ehrlich liebt,

Der ſelt'nem Edelwild die Neigung giebt,

Nach Waidmann's Art auf Anſtand fühn zu ſtehn !

Gamba : OFürſt, unglücklich kann ich Euch nicht ſehn ..

Der Diener wird den Herren ſtets verſtehn,

Der ſein Selbſt auflöſt in des Herren Ich.

Fürſt : Nun und ? Gamba Ihr foppt mich ſicherlich ;

Nennt mir die Jubelpoſt, die neue große Zeitung,

Die meiner Sehnſucht Nahrung von Bedeutung

Giebt, mich zum Ziele meiner Wünſche führt!

Gamba : 0 Herr, es giebt ſo viele Weiber ja !

Iſt's dieſe nicht, ſind ſchnell zehn Andre da,

Die ſich’s zur Ehre ſchäßen ,wenn ein Fürſt – befiehlt ...
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Fürſt: Wenn meine Neigung auf die Eine zielt ?

Gamba : Verzeiht mir Herr, aber 's iſt ungeſund.

Fürſt: Gleich werd' ich treten Dich wie einen Hund,

Wenn Du nicht zügeln kannſt der . Zunge Drang

Gamba : Ach Gott, mein Unglück iſt mein loſer Mund

(Komiſch ) Und meiner Dienſtergebung Ueberſchwang.

Ciber's Tod.

pſychopathiſche Scene.

Perſonen :

Tiber , Kaiſer .

Aulidus, Lieblingsknabe des Kaiſers .

Publius , Haushofmeiſter.

Marimus, der neue Leibarzt .

Vitellius , Küchenmeiſter.

Myrrha , Sklavin, Geliebte des Aulidus .

Sechs Geſpielinnen der Myrrha.

Sklaven .

Scene : Capri, Kap Miſenum .

Scenerie :

Eine reiche Marmorhalle. Pittoresque Durchblicke auf's Meer . Davor antiker Zier

garten , üppige Bosfetts . Künſtleriſch geſchmückte Wandelhallen. Vom Krankenbett

Tiber's aus unbeſchreiblich -prachtvoller Blick auf das windſtille Meer. Rechts phan

taſtiſch geformte Korallenriffe. Einige Segel als weiße Punkte am Horizont . Unter

gehende Sonne. Tiber erwacht aus todtenähnlicher, tiefer Betäubung.

Der Vorhang geht auf.

Tiber (erwachend.) Dirnen, Publius, Dirnen . Ich will Dirnen !

Publius. Heil großer Cäſar, Heil, daß Ihr erwacht !

Fühlt Ihr Euch wohl vom Schlaf der lekten Nacht ?

Ein gutes Zeichen , das auf Beſſerung weiſt,

(bei Seite) Daß er aus dieſem Starrkrampf los ſich eiſt ...

Tiber. Wird's bald ?

Publius. Ich eile, fliege.

Tiber. Noch weicher dehnt die Seidenfiffen, Sclaven !

Ach, wie mich grüner Efel endlos angrinſt,

Der geile Fliegenſchnapper Langeweile! . .

Nichts ſchmeckt mir mehr! Kein Appetit ! pfui Teufel

Dies' Leben iſt kein Leben mehr

Geht, geht . Schafft Kurzweil mir ... äh ... dieſe Stiche

Das grauſigſte aller Geſpenſter ſchnürt

Mir den Hals.

Pfui, dieſer Daſeins-Ekel. Dieſer Ekel ... äh ...

.
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He, Sklaven, heda, geht . Es riecht nach Leichen ...

O dieſe Gruft (weiſt auf die Bruſt )

Aeh, aeh, fch, fch : Luft .

(will aufſtehen ) Sprengt Duft von Myrrhen , von Albaner - Veilchen, den Duft der

Libanon -Roſen, den Blutpurpur der ſyriſchen Nelken auf die Kiſjen. Ahahh

(Sklaven bringen das Gewünſchte) So ... jekt riech ' ich doch wieder das Leben ...

Publius. Erhab'ner Cäſar, der Abendwind.

Tiber. Vom Meer ſtreicht fühler Hauch, es wird gelinder nach des Tages Schwüle.

( Zu den Sklaven ) Was, laßt ihr mich ſo lange zappeln , wenn ich Athem brauche? !

Bringt den gold'nen Becher mit Falerner ! ( Athemlos) Wo biſt Du Myrrha ?

Myrrha. Hier bin ich , hoher Herr ... Was beliebt ?

Tiber. Liſp'le der Flöte Baljamton ins Ohr !

Müd’ bin ich ... ſchlafen will ich , traumlos ſchlafen ! (gähnt).

Vitellius. Ein Cäjar ſentimental! Ich berſte vor Lachen .

Publius: Dein Wille geſchehe, großer Cäſar .

Marimus ( reicht den Becher .) Friſch gefüllt .

Tiber. Der Cirkus - Tänzerinnen .. !

Pfui, meine Sinne müſſen faſten ! ....

Pok, bin ich denn der erſte beſte Mohr ?!

Bloß fremden Willens Spielball ?! Pah ' s iſt weil

Mein Hirn den Korpus nicht mehr ganz regiert ...

Aeh ! Verdammte Maſchine!

Macro (zu Maximus.) Ihr ſeht ihn heut' zum erſten Mal ;

So phantaſiert er nun ſeit Tagen ſchon

Und iſt kein Ende abzuſeh'n . . . Eins

Weiß ich, daß es nicht beſſer werden kann .

Marimus. ( In der Manier eines Schwäkers) Gewiß , es ſteht ſchlimm . Aber Tiber'chen

hat eine Löwen - Natur. Er fann noch Manchem , der auf einen nahen Umſchwung

der Dinge am Hofe des capreſiſchen Inſel- Bären ſpekulirt, einen tüchtigen Streich

ſpielen . Im übrigen : Laßt ruhig die Tänzerinnen kommen . Wadenwonne. Wir

ſehen doch auch etwas . Dem greiſen Cäſar ſcheint das Dunkel der Langeweile

tief in den Hals.

(Auftritt der Tänzerinnen .)

Aulidus (enthuſiaſtiſch) So neigt ſich zarter Lilienblüthen Stengel,

Wenn Morgenthau weißperl’nd die Kelche füßt

Wie, Myrrha jeft im Tanz. OGötter !

Wie ſchwebt ſie hin ſo federleicht zum Rhythmus,

Den golden uns Horaz, der Gott, erfand! .

Tiber (wälzt ſich .) Aeh , äh ah
Weibervolf .. Quark

Strund .. alles nur Fleiſch Die Seele fehlt

gebt Geiſt dem Marmor . daß er lebt was ſoll das

ſchöne Fleiſch ? Weg Beſtien ! Faltervolk (greift in die Luft,

ſucht , Schaum auf dem Munde, ſich zu erheben , der Ausdruck ſo thieriſch

wie möglich .)

Macro Publius (laut). Geht, (flüſternd) Er iſt kranf... Dirnen, geht ..

Ihr rührt des Cäſars Galle auf. Drum ſcheert Euch , ſchöne Beſtien, (mit

Humor) macht Euch dünn.
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Tiber (erholt ſich ).

Kranf, he ! Was ſagſt Du, Publius, krank ? Hüt Dich

Noch einmal ſage laut, ich wäre frank !

Ich bin nicht kranf, ich bin nur matt vom Anfall!

Und ob der Geier Tod am Hals mir fibt,

Ich bin gar zäh ' , und in der Unterwelt

Triffſt Du vielleicht noch früher ein wie ich !

Die Weiber bleiben . Heut' foll's luſtig werden .

Beim Geier Krankheit, ſchaff' mir Unterhaltung !

Sklaven , feſſelt das Weibervolk ... Machtſchnell,Ihr Sklaven ....

Feſſelt die zarten Täubchen, ſchändet ſie,

Zerfaſert jedes Kleidungsſtüc, doch ſchnell ..

Ganz ſplitternackt will ich die Thierchen ſeh'n ,

Daß Keine kleinſten Reiz mir unterſchlage !

Dann laßt der hanf’nen Stricke derben Baſt

Recht feſt der zarten Buſen Fleiſch zerſchneiden.

He, Täubchen, he, was ſagt Ihr nun ?

Der Krampf milchweißer Brüſte ſoll mein Aug’,

Das gierig Azung ſucht, mit Luſt erfreu'n.

Aeh, äh, kch , fch .... pfui Teufel , welch' ein Krampf!

(ſpuckt) He, Sklaven, wird's bald ? Gebt mir Weihrauchdampf !

Aulidus. Erbarmen , hoher Cäſar .

Denkt der Zeit, da Ihr mir Myrrha gabt !

As Euch mein junger Reiz zuerſt bethörte,

Als Eure Sonne meine Kreiſe ſtörte,

Mein ſei ſie, ſagtet Ihr, mein großer Cäſar !

Tiber. Waswagtder Flaumbart zu erwidern ? ... Roknas! ...(blöft die Zunge heraus)

Hüte Dich, Knabe, vor uns brauſt die See .

Geſchenkt ? Pah, Du haſt, Knab', Dich mir geſchenkt,

Des Blutes Sklav' ! Dich ehrte Cäſars Ruß !

Und reiche Gnade lohnte den Genuß

Dem Liebling mancher Nacht! Du lebſt, ſie ſtirbt ...

(Da Aulidus Zeichen und Miene macht, dem franken Cäſar etwas zu erwidern )

Beim Zeus, ein Wink, Dich freſſen die Muränen ,

Die Freund Vitellius mir treuſorgſam mäſtet

Und morgen füllt Dein Fleiſch Paſtetenmund,

Du gleiteſt durch des franken Cäſars Schlund

Aeh, verdammtes Krankſein ! ſchaff' mir Linderung, Publius.

He, Publius, wo ſteckſt Du ?

Aulidus (bei Seite) . O Jammer, endlos ! .. Und doch ſchweigen müſſen !

Ich liebt ihn einſt und er - tritt mich mit Füßen !

Denn red ' ich nur ein Wort, ſo ſtirbt ſie ſchon

Und Schönheit ſinkt herab vom lichten Thron

Und Myrrha iſt nicht mehr, gleich jenem Hauch,

Der nebelartig fein die Brandung krönt ...
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Marimus (der die lekten Worte gehört hat)

Für zwei Sekunden die Landſchaft abtönt,

Bis die Nacht kommt .. ja, ja, das fennt man.

Aulidus. Doch ſchweig' ich: bleibt ein Hoffnungsſchimmer noch,

Der jäh zu reichſter Gluth aufflammen kann

Denn redet nicht der Tod aus ihm ? Vielleicht

Legt er den Purpur ab, noch eh ' er ſtirbt,

Sein Wille Myrrhas holde Schönheit tödtet ?

Tiber. He, Sklaven .- . wird's bald ? Soll ich Beine machen ? (Wirft Polſter

nach den Sklaven. )

(Sklaven entkleiden Myrrha und ſechs Geſpielinnen .)

Publius (mit Humor zu den Sklaven ).

Reißt ab den Weibern ihre ſieben Sachen

Und feſſelt ſie , dem Cäſar Spaß zu machen .

Tiber (roh) . Etwas geſchwinder (lauernd ).

Der Tropfſteinriffe Häupter füßt der Abendwind .

Marimus . Erhab'ner Cäſar, bald iſt es zu fühl.

Erlaubt, im Atrium da iſt's geſünder .

Tiber (ohne den Einwurf zu beachten ).

Nun Täubchen ? Endlich hüllenlos ? he ? he ?

Kommt näher ! . Wie ? Ihr zittert ? Seid geniert ?

Ihr grinſt und flennt ? Was fehlt Euch, Täubchen ?

Ihr zittert ja, zittert wie Espenlaub!

Warum Ihr Täubchen ? Weil Tiber Euch zahlt,

Was Euch gebührt, Ihr lockren , ſüßen Dinger ?

Hei, wie das pralle Fleiſch gleißt, lockt und winkt !

Bei Aulidus, da wär's Euch heit're Pflicht,

Der Glieder Blendwerk hüllenlos zu weiſen !

Da könnte nie genug ſich jede preiſen,

Des Knaben keuſche Mannheit zu genießen,

Da ſeid Ihr ſtets bereit, lägt ihr zu Füßen !

Ich bin zu alt, zu zäh ' für Euch, na wart

Paßt auf ... Euch ſoll'n die Augen überfließen !

Die ſchönen Augen voller Männermord!

Pechfackeln her ! Brennt mir das Weibsvolk an !

Brennt ſie an, Sklaven, brennt ſie alle an !

Macro Publius (mit Cynismus ).

Das wird ein luſtges Feuer geben,

Schöner, wie jeder Sonnenuntergang .

Marimus. Dein Will' geſchehe, großer Cäfar!

Heil Dir ! Ein Wort erlaubt Gebieter nur

Dem Arzt: 's iſt kein Geſchäft für Männer :

Die alterr Rüchenvetteln ſollen kommen

Tiber. Wer redet da ? Welch' Narr wagt da

Zu reden, wenn Tiber ſprach ?

Sterb' ich ſchon , Arzt,

Daß Du ſo feck wirſt ? Noch , noch lebe ich :
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Noch bin ich Cäſar ! Noch trag' ich den Purpur!

Sklaven, brennt die Kanaillen ſchleunigſt an !

Marimus. ' S iſt offenes Raſen.

Macro Publius. Und doch höchſtes Geſeß, weil Kaiſerwille .

Die Prätorianer-Wache ſteht zu ihm .

Und rebelliren wir, ſind wir die Opfer

Unſres vorſchnellen, ungewaſch'nen Thuns .

Maximus Primus (flüſternd ). Gift hat heut' Morgen meine Kunſt gemiſcht

Ihm , herzbedrückend Gift, das blizgleich wirkt.

In ein paar Tropfen Sizilianer.

Ein Sklave trank aus " mißverſtand'ner Leckerei

Den Becher aus: . . : Längſt fault er bei den Fiſchen.

Macro Publius. Ihr wagtet Gift dem Cäſar einzumiſchen

In ſeinen Trank ? Und nennt Euch Arzt ?

Wenn ich es jeßt dem franken Cäſar ſage,

Daß Ihr, ſein Arzt

Marimus ( ſcheu ). Du weißt, ein Wort von mir, dann ſtirbt Dein Sohn . .

Publius (mit einer Geberde des Erſchreckens). Schweigt.

(Die Weiber freiſchen ; Myrrha, bleich voll Faſſung . )

Tiber (komödiantiſch). Welch' Schauſpiel eig'ner Art, pfui Weiberbrut ....

Du blöde Ausgeburt des Chaos, Weib,

Dein zartes Fleiſch entfeſſelt wilde Gluth

Endloſer Lüſte Qual in Männer- Buſen .

Stets neue Lüſte neu das heiße Blut

Mit Wahnſinn ſätt'gen, den das Hirn gebiert

So lang’ wir ſind . Q Qual (ſpuckt ) ... hei Schlangenbrut

Fabr' jäh ' zur Hölle . . . . ſterb' ich, ſterbt Ihr auch ..

Sklavinnen (flehen ). So peitſcht uns, aber brennt uns nicht

Und gönnt uns Ruh' und Raſt zu ſterben .

Tiber. Was ſoll das Wimmern . Gebt ihnen Fußtritte !

Aulidus (die Knie Tiber's umflammernd).

D Cäſar !

Stirbt Myrrha, laß ' auch mich dann ſterben,

Wie welkes Herbſtlaub fällt ich ſterbe gern !

o laß im Tod mich noch um Myrrha werben

Cäſar, als lebte Gunſt mit ihr zu ſterben

Wär Leben mir !

Tiber (höhnend) . Auch Du, auch Du ! Was quetſch'ſt Dir die Fingerchen denn,

mein Kleiner ? Lebt Aulidus denn noch ? Der Bub' Aulidus ? Was will das

Bübchen ? Schön wie ein Gott ! Pah, Salbenvolf, Weiber und wieder Weiber !

Von Speiſ und Trank nimm Dir ſo viel, ſo ſchwer Du willſt . . . . Möchteſt

Du nicht, Kerlchen, das ſein , was ich bin , mein junger Aulidus ?! Ich

nehme Dich beim Wort, kecker Flaumbart. Backt mir das Bürſchchen Aulidus.

Sein zartes Fleiſch wie Zunder von Raketen wird es brennen . Brennt ihn an ,

dann werft ihn den Fiſchen vor .

Aulid us. Schwermuth welfte längſt mein Herz ab

Wie das eines Greiſen .
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.

Macro Publius. Ein Wort, erhab'ner Cäſar , gebt Gehör :

Triremen nahen drohend auf dem Meer,

Staatsflaggen weh'n an Bord

Es herrſcht Bewegung!

Gewiſſe Zeichen ſind verrätheriſch ..

Wenn eine Staatsrevolution geplant ?

Tiber. Was für Zeug ſchwaßt der alte Schwäßer da ?

Die Staatsſchiffe und Alles was an Bord

Hol' es die Brandung hab ' Andres zu thun

Als Staatsgeſchäfte zu erledigen . Revolution ?

He, wirklich ? Für jebt geht mir aus der Sonne!

Maximus Primus (heimlich zu Publius). In einem Viertelſtündchen ſind ſie da . .

(laut zu Tiber) Erhab'ner Cäſar, Gehör auf ein Wort ,

Hier Eure Medizin die Stund' iſt da

Wo dieſe Medizin Euch Balſam bringen ſoll.

Tiber. Aeh, äh , uff! (ein Anfall quält ihn ).

Was willſt Du ſchon wieder Quälgeiſt ? Sklave,

Arzt, Menſch, vergolde Dir nur Deine Toga !

Vringſt Du ſchon wieder Gift mir , gift'gen Trank ?

Ihr Aerzte ſeid doch Alle Giftmiſcher,

Nur Stümper! Arbeitet für Apotheker,

Für Klageweiber und Beſtattungskünſtler,

Seid Futter nur für Särgefabrikanten

Und deckt den Mord mit einem Todtenſchein.

Und doch ... So ſchlaff mein Herz, ſo welf mein Blut!

Der ew'ge Brand im Hirn und vor den Augen

Da flirren Pünktchen ſchwarz in weißen Schleiern !

Und ſchwarzes Teufelszeug von rieſ'gen Fliegen

Mir nebelartig die Pupill' umſchleiert ...

Marimus, he, helft, uff, äh ( ſinkt zurück ).

Marimus. Hier, Herr, nehmt, s ’ wird Euch Lind’rung ſchaffen .

Tiber . Sklave, ſieh mir in's Auge! Jſt's kein Gift ?

Marimus. Mein Haupt zum Pfand, ganz Rom ſieht ja auf mich,

Daß ich Geneſung bringe meinem Cäſar .

(Tiber ſieht dem Arzt einen Augenblick in's Geſicht und trinkt dann . Sofort

nach dem Trunk zurückſinkend, rafft er ſich ein lektes Mal auf.)

Tiber. Hund, wie wird mir! Verdammter Schmeichler , äh Verrätherei . Er

ſah ſo gut aus und ich traute ihm (aufſchreiend) Sklaven, Prätorianer ... Ich

bin vergiftet (tobt) Fort, Alle fort , ich will allein ſein , Publius, ich

will allein ſein .... Niemand nahe . Ich ſterbe, Publius . . Wie's

quält, wie's reißt ... . . Das Feuer in meinen Eingeweiden aah

(mit lekter Energie) Leben will ich umſonſt ..... zu ſpät ...

.. ( ſtirbt).

Marimus (zu Publius und Aulidus, der die entfeſſelte Myrrha umarmt). Tod ! Wir

find alle gerettet.

Aulidus. Myrrha.

Myrrha. Mein Aulidus. (Umarmung).
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Publius. Das that ein Arzt ?

Maximus. Es mußte ſein, zu zähe war des Alten Leben,

Wir Aerzte haben Recht auch über'n Tod,

Er quälte ſich zu ſehr, der alte – Kater .

( Publius füßt die Leiche.)

O mein Kaiſer . . . todt ... todt ... Staub !

Aulidus (hinzutretend):

In Deinen Adern brannte Löwenblut.

(Ein Centurio. Schiffsinſaſſen der Triremen . Abgebrannte Chartouchen .

Die Sonne geht unter. Gruppe der Sklaven, der entfeſſelten Myrrha und

ihrer Geſpielinnen) .

Pirna a . d . Elbe, Auguſt 96.

Einſames Leben.

Kein Mönch,kein Pilger kann ſo einſam ſein wie ich es oft bin .. Was

ſchiert mich der blöde Narrentanz der Welt ? Die plumpe Lockung gold'ner Million ?

Nur Spott und Hohn hab ' ich dafür: Maske unter Masken zu ſein ! Mehr als

einmal ging ich , falt lächelnd, Dämon -Mammon aus dem Wege. Des ſchönſten Weibes

Liebe bot ihn dar . . . . Und doch , Weibſchönheit fann den Edlen nur im Bettler

gewande locken : Dann, nur dann iſt Liebe echt und wahr . . Daß Ihr es wißt :

nie verkaufte ich mich. Niemand verkaufte ich mich. Nicht Mann noch Weib. Frei

war ich , frei blieb ich , wie ein Gott . Niemandes Sclave als der meines Ichs...

Wie oft entfloh ich jäh der Liebe Lockung, dem gleißenden Gaukelſpiel des Ruhms

und kehrte inbrünſtiger Sehnſucht voll zu Dir zurück, Du heißgeliebte Freundin ,

Göttin, Einſamkeit . Wenn ich Dir ins ſonnige Götterauge ſchaue : Wundervoll

wie Südens Träume umblaut mich Italiens Märchenhimmel Friede zieht für

ſeelge Augenblicke in das wilde, ruheloſe Herz .

Viſion.

HurLur ſaures Gras und ſchwarzes Dorngeſtrüpp

Entzieh'n die Erde ſcheu dem Blick der Menſchen ;

Die Erde, die ſo viele Thränen tranf

Und ſoviel Blut ...

Hier ward dem Wahn geopfert

Manch' blaſjes Weib . Hier ſchlug Gerechtigfeit

Dem Mörder ab das ſchuldbelad'ne Haupt,

Hier ward gehängt der ehrlos - feige Dieb ..

Nur ſaures Gras und ſchwarzes Dorngeſtrüpp

Entzieh'n die Erde ſcheu dem Blick der Menſchen
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Mir war's den ganzen Tag ſo weh um's Herz .

Und zu dem Ort hier lenkt ' ich meine Schritte,

As fern im Weſten ſchon die Sonne ſank,

Ein Rieſenball, in blutigrothem Nebel ..

Still ruht die Stadt mit ihren vielen Thürmen ;

Nur dann und wann verlor'nes Glockenklingen .

Seit Wochen hat die heiße Juliſonne

Hier ſchwer gelaſtet. Lechzend liegt ſie da,

Kein Lufthauch fühlt den ungeheuren Brand .

Der Schlamm auf Teiches-Grund zeigt tiefe Riſſe;

Das Schilf iſt dürr und läßt die Blätter hangen .

Am Rand des Kolkes jetzte ich mich nieder .

Die Dämmerung ſtreift mich mit weichem Flügel,

Und auf die Wimpern ſinkt mir ſchwerer Schlaf.

Ein düſt'rer Zug ! Voran zerlumptes Volf ;

In wildem Drängen ſchiebt es ſich um Trümmer,

Bis dorthin, wo, ganz nah beim trüben Kolf,

Geſpenſtig ragt des Galgens roh Gezimmer.

1

Ihm folgt ein Weib mit wildem, irrem Blick,

Den ſchlanken Leib gehüllt in weißes Linnen,

Die zarten Arme feſtgeſchnürt vom Strick;

Von ihrem Haupte gold'ne Locken rinnen .

Um ihre Lippen zuckt es ; geiſterbleich

Sieht ſie das Holz am Galgenhügel ragen ;

Sie ſchleppt ſich fort, ſchon einer Todten gleich

„ Der Here lektes Stündlein hat geſchlagen ! "

1

Mit gellem Laute ruft's ein altes Weib

Dem Pöbel zu . Die Here ſteht erſchrocken.

In Todesſchauern bebt ihr zarter Leib ;

Ihr Ohr vernimmt der Alten wild Frohlocken.

Der Prieſter, der an ihrer Seite geht,

Spricht leiſe auf ſie ein mit ernſter Stimme.

Da murmeln ihre Lippen ein Gebet.

Sie ſind am Ziel . Die Menge rings verſtummt.

Der Richter nimmt das Pergament zu Händen .
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Vom fernen Thurm das Sünderglöcklein ſummt

Mit wehem Laut, und will und will nicht enden .

Mit leiſem Krachen bricht der Stab entzwei,

Die Stücke ſinken Barbara zu Füßen.

Ein Schnitt der ſtraffen Feſſel iſt ſie frei

Nun kommt das bitterwehe Sterbenmüſſen .

Mit leptem Blick umfaßt ſie noch die Welt,

Indeß der Henker ſie zum Holzſtoß leitet .

Der rohe Pöbel hat ihn rings umſtellt.

Herzloſe Neugier alle Augen weitet .

Nun leckt die Flamme durch die Scheiter hin,

Es ſprüht und kniſtert; Wolken Rauches ſteigen.

„ boho! nun beugt ſich wohl Dein ſtarrer Sinn ;

Nun tanz' mit Beelzebub den Flammenreigen !"

Die Alte ruft's . Da gellt ein grauſer Schrei,

Die Flamme hebt ſich zu des Mägdleins Sohlen .

Nur noch ein lebtes, ſchwaches Athemholen .

Ein zweiter Schrei, noch grauſer als der erſte,

„Schon halb erſtickt, “ tönt's aus der Here Mund ...

Da ſchreckt' ich auf aus meinem wilden Traum .

An einen Weidenſtamm war ich geſunken,

Auf meiner Stirne ſtanden bange Tropfen,

Und alle Pulſe flogen wie im Fieber .

Im Weſten ſtieg ein dunkles Wetter auf.

Der Nachtwind weht in immer kürzern Stößen,

Und falbe Bliße zucken durch die Nacht.

Die erſten großen Tropfen fallen nieder,

Und leis erſchauernd ſtehen Strauch und Baum.

Da iſt das Thor. Ich ſchreite ſchnell hindurch .

Ein greller Blit fährt blendend vor mir nieder

Und laut und mächtig hallt der Donner nach .

In immer dichtern Tropfen fällt der Regen . .

Da tret' ich in ein Wirthshaus, das am Wege

Schußbietend ſeine weiten Thore öffnet,

Ein breiter Lichtſtrom fluthet draus hervor .

Doch auf der Schwelle torkeln mir entgegen

Vier Männer. Stumpfen, ſtieren Auges ſtarren

Sie auf mich hin und taumeln in die Nacht .
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Die Augen hatt' ich heute ſchon geſehen ,

Von Wuth erfüllt auf jenem wüſten Plak,

Da ſaures Gras und ſchwarzes Dorngeſtrüpp

Entzieh'n die Erde ſcheu dem Blick der Menſchen,

Die Erde, die ſo viele Thränen tranf

Und ſo viel Blut. ...

Iſerlohn. Ludwig Schröder.

Das Märcjen vom Glück .

( A us dem Mos fauer Lenz - N a ch I a B. )

Lebe wohl, Manſarden -Zimmer,

Wo ich wunſchlos -ſeelig war ;

Ach, ich laſſe Dich für immer,

Gehe fort für immerdar!

Gold'nes Frühlings -Luſtgetümmel

Weckt die Dede, die mich quält

Und ich ſuche, wo der Himmel,

Mit der Erde ſich vermählt.

Graue Feljen niederſteigen

Laut jauchze ich froh hinauf:

Doch des Himmels Grenzen ſchweigen

Und ſo fern des Fluſſes Lauf.

Vin den Berg hinaufgeklommen

Ueber Dornen, Klipp ' und Schlucht

Aber näher nicht gekommen

Iſt das Ziel, das ich geſucht.

Müde von der langen Reiſe,

Wend' ich traurig mich zurück;

Und in ländlich - ſtillem Kreiſe,

Such ' ich neu das alte Glück ..

Doch auch dort die alte Schwüle !

Ach ! ich raub' mir ſelbſt die Luſt;

Jenen Himmel, den ich fühle

Und den Himmel meiner Bruſt !

Alte Weisheit : in uns tragen

Wir, was uns Behagen ſchafft;

Und was wir an Funken ſchlagen,

Aus der Welt iſt unſ're Kraft .

Dadis - Vänie.

(Als ich von dem tragiſden Tod unjeres

Dachshundes Taps allzuſpät erfuhr !)

Dein Braunaug' blickte wunderbar,

Durchgeiſtigt, prüfend, menſchenklar
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Mein Dachs! Wie warſt Du treu ! Wie wahr

Mein Thier ! Nun deckt Dich Wieſenrand,

Nun ruht Dein Leib im märk'ſchen Land,

Wo einſt ein Kleiſt ſein Ende fand

Dein Seel'chen längſt den Himmel fand !

Dein Seel'chen das ſo bieder war,

So feſt, ſo herrlich - treu ſo klar,

Wie eines Kieſelbaches Grund .

Genius.

( A 11 Aſtarte Giovanna. )

Brauſend ſtolz auf Adlersſlügeln

Brauſt der Genius einher :

Herrſchen , Schaffen ſein Begehr

Alle Kräfte brauchen , zügeln ,

Voller Thatkraft, Unbegehr

Stürmen fühn zu allen Hügeln

Das iſt Genius -Begehr

Auf des Schaffens Welten-Meer

Kämpfen , herrſchen Kreuz und Quer,

Welten meiſtern, Welten zügeln ,

Das iſt Genius-Begehr ...

Nimmer öd ' und nimmer leer

Iſt die Welt dem Genius

Wen da küßt der Genius,

Wen da füßt der Muje Kuß :

Alles ihm gelingen muß!

Ueber'm Abendworfenheer

Scheint der Himmel götterleer :

Meiſter ſchnell in allen Bügeln,

Brauſt der Genius einher:

Balme reifen ſegensſchwer

Ringsum das Banauſenheer .

Als wenn's Kinderſpielzeug wär'

Mäht wie Halme fühn umher

Kühn der Genius ſtolz und hehr

.

.

Märtyrer der Wahrheit.

Die furchtbarſten Conſequenzen für das Einzelindividuum hat heutzutage der Helden

muth ehrlich zu ſein und wahr um jeden Preis , auch im kleinſten . Es läßt

ſich auf den verſchiedenſten Gebieten eine Fülle draſtiſcheſter Beiſpiele für die traurige

Thatſache anführen, daß Männer, denen es ihr grader Charakter verbot, faule Compro

miſſe auf Koſten der unantaſtbaren Wahrheit, auf Koſten ihres inneren Menſchen zu
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ſchließen , daß dieſe Männer , die den verſchiedenſten öffentlichen Gebieten angehörten,

eben weil ſie die ehrliche und heilige Betonung der Wahrheit auch im Kleinſten über

Alles ſtellten , der Deffentlichkeit ein Dorn im Auge waren aus dem einfachen Grunde,

weil Wahrheitsliebe , offener, gerader Sinn in den Tagen der Allerweltsheuchelei für

allgemein gefährlich gilt . Dieſe Männer mußten den bitteren Kelch der Verfennung

trinken und in viclen Fällen geſellſchaftlichen Boykott dulden , eben weil dieſe Männer

es wagten , mit Flammenzungen die urewigen Rechte der Perſönlichkeit,

des Ariſtokratiſchen im Menſchen zu betonen im Zeitalter des allgemeinen

Conventionalismus. Dieſe Männer wurden ob ihres muthigen Beginnens ſchlimmer

als Verbrecher behandelt . Das iſt wohl eine der traurigſten , bitterſten Thatſachen

des an traurigen Thatſachen überreichen Endes des 19. Jahrhunderts . Der moraliſch

hochſtehende Charakterheld unſerer Tage muß ſeinen Mannesmuth wie

ein Märtyrer büßen . Bitterer als jene traurigen modernen Erſcheinungen , die

Faktiſches peccirt haben, die ihre peccata omnia , ihre moraliſche Minderwerthigkeit

jederzeit mit ſich im Buſen und in's Weltbild tragen , und ſich orientaliſch prokenhaft

als moderne Niebſche-Helden „ jenſeits von Gut und Böſe " in Scene ſeßen , ergeht

es den fühnen und furchtloſen Predigern und Offenbarern der Wahrheit ; alſo

will's das allein - ſelig -machende moderne Laſter der Allerwelts- fin -de -siècle-Heuchelei.

Eine Fülle geradezu klaſſiſcher, concreter Beiſpiele und Belege liegen u . A. in einer

größeren Anzahl charakteriſtiſcher Prozeſſe aus den fünf lebten Jahren vor. Wann

tritt eine ſittliche Wiedergeburt unſeres moraliſchunſeres moraliſch ſo tief ge

ſunkenen öffentlichen Lebens ein ? Sind das Krankheitserſcheinungen, welche

ein allmähliches Hinunterſinken der germaniſchen Cultur von der erreichten Höhe

bedeuten ?

Es war im Winter.

Traulich glomm die Lampe

Die Stube füllend mit gedämpftem Licht ...

Da ging ein Leid mir ſchwer und bang durch's Herz .

Ein Klagen hört ich wie aus weiter Ferne,

Wie leiſes Wimmern klang's, wie ſtilles Rufen,

Das ſchmerzgequälter Kehle ſich entringt .

Dem Mitleid folgend, das mich leiſe mahnt,

Eil ich zur Thür und öffne. Und die ſtille,

Die falte Winternacht ſchlägt mir in's Antlit .

Gleich einer halberloſchnen Lampe hängt

Hoch über öden, ſchneebedeckten Feldern

In feuchter, nebelſchwerer Luft der Mond.

Und wieder hör' ich einen bangen Ruf

Und raſche Tritte , die zum Walde flieh'n.

Es war ein Reh, das im verſchneiten Forſt

Und auf den Feldern nicht mehr Nahrung fand

Und Atzung ſuchend nun zu Menſchen kam .

Der Glühwein duftet und die Lampe glimmt,
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Ein Auge ſchimmert hold und treu mich an

Und träumt und glänzt ſo märchenhaft

Da ſteigt ein Bild in meinem Geiſte auf,

Das tief vor Jahren ſich mir eingeprägt

An einem langen Winterabend war's,

Und ſtill und einſam floß der Traum der Stunde,

Die Lampe glomm ſo matt und mild wie heut,

Die Flammen zuckten praſſelnd im Kamin,

Und in den Gläſern perlte letter Tranf,

Und meine blonde Dore war bei mir,

Mein ſchlankes Reh .

Es war ſchon ſpät und Dora räumte ſelbſt,

Da längſt die Magd ſchon ſchlief, die leeren Schüſſeln

Und Flaſchen fort, das weiße Tiſchtuch auch.

Da ſtarrt ich lang und prüfend in ihr Antlik

Und auf der Wangen früh gebleichte Roſen,

Die blutlos faſt beim Lampenlichte ſchienen .

Ach, ſchon begann ich ihrer müd’ zu werden !

Für ihre ſchönen Augen war ich blind

Und häßlich ſchien ſie mir . Mich ſelbſt verhöhnend

Rief in mir eine Stimme: Schäm ' Dich, ſchäm ' Dich,

Daß Du mit ſolchem garſtgen Dinge lebſt!

Den Widerwillen tief im Herzen nährend

Bohrt' ich die Blicke tiefer in ihr Antlit,

Und von geheimem Ingrimm aufgeſtachelt:

Rief ich , ich liebe, Dore, Dich nicht mehr!"

Die Schüſſeln ſtellt ſie wieder auf den Tiſch,

Und ſtaunend eine Weile ſtand ſie da,

Und ſchwieg und ſchwieg . ... Jm dunklen Auge nur

Erglänzte matten Schimmers eine Thräne.

Noch reichte ſie dem lieben, ſchwarzen Dachshund,

Der ihr das ſchlanke Knie umſchmeichelte,

Was übrig war vom Ejjen, jacht ihn ſtreichelnd

Und hing das ſchwarze Tuch ſich um die Schultern

Und ſprach mit leiſem Gruß: „So leb ' denn wohl !"

Die Thür geht auf, es gähnt die Nacht herein,

Die Angeln knarren und ſie iſt verſchwunden ,

Mit großen Augen ſtarrt der Hund ihr nach.

Berauſchend ſteigt der Duft des Glühweins auf,

Berauſchend blickt ein Augenpaar mich an

Voll ſanften Glanzes und voll ſtiller Träume ...

3
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1

Und eine Hand ſo weiß wie Elfenbein

Liegt auf der heißen Stirn mir zart und fühl.

Ich aber denk an längſt vergang’ne Zeit

Und an das bleiche Antlik meiner Dore .

Hans Weber (Lutfow ).

Traumbild.

Hoch liegt der Park im letzten Glanz,

In ſchwülem Düften ſtirbt der Tag ,

Die Luft .iſt weich, der Mond ſo ſtill,

So ſtill und ſanft . : im Dämmerlicht ..

Das Herrenhaus ſteht einſam da

Von Nelken rings und weißen Roſen,

Von Blumenbeeten rings umſäumt.

Und vor dem Thore rauſcht die Linde

Und rauſcht ſo ſtill und rauſcht ſo ſanft,

So wie die Mutter ſpricht zum Kinde,

Wenn es die Lider ſchließt zum Schlaf.

.Der Reitknecht harrt und hält die Stute

Am Sügel lange Stunden ſchon .

In, mattem Lichte glänzt das Leder

Des Damenjattels, und der Bügel

Erglänzt wie Silber, blank gepußt.

Im goldnen Sande charrt die Stute,

Das Fräulein aber ſäumt und ſäumt

Da tritt die Herrin vor das Haus,

Gebeugten Haupt's, vergrämt und alt ,

Ihr Kleid iſt ſchwarz, ihr Auge trüb,

Ihr Haar erglänzt wie fühler Schnee,

Und über's bleiche Antlik rollt

Der Schmerz in ſtillen Thränen hin

Kehr heim ! Kehr heim du guter Knecht !

Und vor dem Thore rauſcht die Linde,

Sie rauſcht ſo ſtill, ſie rauſcht ſo ſanft,

So wie die Mutter ſpricht zum Kinde,

Wenn es die Lieder ſchließt zum Schlaf .

Hans Weber (Lutkow .)
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Ueber die Stimmung in der Natur und ihre Mittheilung

in der kunſt;

Eine phyſiologiſche Betrachtung und ihre Anwendung auf die

A eſthetik der. Malerei.

Tonwerth Harbe Stimmung

ch will zuerſt etwas beiläufiges erwähnen , indem ich behaupte, das ſogenannte

plein -air iſt eine Sackgaſſe in der Malerei geweſen. In ihrem Ende hat ſich z . B.

ein Meckel gefangen . Er fam ſchließlich immer -mehr zu einem Problem der Farb

loſigkeit, und zwar ohne rechten Grund; denn der Grund, der . Stimmung und Luft

wirkung dadurch näher zu kommen, iſt hinfällig, wie ich beweiſen werde . Ich ſelbſt

habe dieſe Probleme des plein -air einmal für Wahrheit gehalten und ſie angewendet.

Aber ich habe eine beſſere Wahrheit gefunden, welche ich : „ abſolute Farbigkeit der

Stimmung" nennen möchte.

Das plein-air mußte naturgemäß die friſchen Farbenwerthe aufgeben und ſich

den Tonwerthen nähern . Tonwerthe können wohl 'nach einer gewiſſen Seite hin

Stimmung ausdrücken , ſogar intenſiv – aber nie die qualitas einer wirklichen

Stimmung . Die Pleinairiſten aber w a rfen a uch nach dieſer Seite hin die

Flinte ins korn und näherten ſich der Aufhebung zeichneriſcher Kontraſte bis zu

einer nebelhaften Grau-Weißwirkung . Die wirkliche Natúr hat aber andere Kontraſte

in ihren Stimmungen.

Unſere Zeit hat das plein -air überwunden und kräftig Hand angelegt , der

Wahrheit wenigſtens nach einer Seite hin, nämlich durch einen „ Begriff ", näher zu

fommen . Das iſt der Begriff der Tonwirku'ng im Dienſte der

Stimmung. Ich erkenne demgemäß als Wahrheit an : „Zeichneriſche Tonwirkung

iſt im Stande eine Stimmung der Natur anzudeuten , ſogar eine entſchiedene

Stimmung." Aber ich ſage : Farbe iſt im Stande Naturſtimmung auszudrücken .

Tonwerthe ſind nur das quiproquo einer Stimmung. Wahrheit kann nur die

Farbe geben . Die Farbe, dieſer bedeutende und unſerem Empfindungsvermögen priore

Faktor begreift die ganze Naturſtimmung in fich durch Complement - Wirkung.

Stimmung drückt ſich immer in Complementen aus.

Zeichneriſche Kontraſte zwiſchen ſchwarz und weiß deuten die Stimmung nur an .

Es giebt nur theoretiſch ein weißes Licht oder eine ſchwarze Dunkelheit. In der

Natur, wie ſie zur Empfindung auf unſerer Retina "gelangt, iſt ſchwarz und weiß voll

kommen ausgeſchloſſen . Es giebt alſo keine Stimmung, welche ein weiß oder ein

ſchwarz enthält .

Man hat in lekter Zeit behauptet, mit Tönen von Schwarz bis zu Weiß laſſe

ſich Stimmung am ſtärkſten ausdrücken . Ich weiſe dabei auf Mar Klinger's Radi

rungen . Unter dieſen finden wir Arbeiten, die in gewiß hohem Grade an die

Stimmungen der Natur erinnern . Aber wenn ich frage, wie ſehen ſolche Stimmungen,

an welche mich dieſe Zeichnungen erinnern , nun in der Farbe aus ? denn auf

die Natur, zurückgeführt müſſen ſie doch dort Farbe ſein –, erhalte ich keine klare

Antwort. Die Antwort ſcheint mir dieſe : Jene Zeichnungen, als Stimmungs-Verſuche

haben das nicht, was die Farbe beſikt. Die Farbe aber iſt das Bedeutendſte und über

3*
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haupt Wichtigſte in der Naturſtimmung; ſie iſt ſogar der priore Eindruck, den unſere

Retina allemal von der Natur empfängt ; denn vor aller Anſchauung der Form und

des Raumes dringt die Empfindung der Farbe in unſer Auge ein . Einen Tonwerth

an ſich fann ich mir in der Natur nicht denken, ein ſolcher gelangt auch nicht in unſer

Auge. Aus dem prioren Eindruck der Farbe könnte ich mir erſt etwa die abſtrakte

Vorſtellung von einem Tonwerthe machen . Demgemäß iſt die Farbe ein Unmittelbares

und Abſolutes für unſer Empfinden . In der Farbe iſt zugleich der Tonwerth ent

halten . Dieſer läßt ſich in Wirklichkeit von der Farbe nicht loslöſen . Ich erhalte nur

auf theoretiſchem Wege den „ Begriff“ von einem Tonwerthe, wenn ich nämlich die Farbe

der Natur nicht als eine meiner Erkenntniß auf empiriſchem Wege gegebene Vor

ſtellung betrachte was ſie doch wirklich iſt –, ſondern indem ich mir die Farbe als

einen zerlegbaren Begriff denke, und von dieſem Begriffe die Summe der complemen .

tairen Eigenſchaften der Farbe ſubtrahire. Dann bleiben mir diejenigen Eigenſchaften

übrig, die ich den Tonwerth nenne .

Nun iſt man in der Malerei von je her überaus ängſtlich geweſen . Man hat

faſt zu jeder Zeit den für unſer Vorſtellungsvermögen ſpäter geborenen Eindruck der

Form und des Raumes, wenn es ſich um Wiedergabe der Natur handelte, voran -

geſtellt, den erſtgeborenen , unmittelbar durch Empfindung zur

Anſch auung gegebenen Eindruck der Farbe aber ſtiefmütterlich

behandelt , ihn ganz oder theilweiſe ignorirt. Natürlich läßt die

Natur ſolche Sünden nicht ungeſtraft , indem ſie dem Betreffenden die

große Bedeutung der Farbe : als Stimmung derNatur, verſchließt.

Sie ſelbſt die Natur, erinnert ſich aber ſtets ihrer eigenen Geſeke, und den Ignoranten

zum Troß ſei es geſagt, beſonders ihres Sabes „ vom zureichenden Grunde“, ihres

heiligen Cauſalitätsgeſekes. Natur wird alſo wohl wiſſen, warum ſie uns die Farbe

der Stimmung bei der Vorſtellung ihrer ſichtbaren Welt an die erſte Stelle geſeßt hat ;

wahrſcheinlich nicht dazu, daß wir ſie an die zweite Stelle ſeken !

Ein Jeder, dem es gegeben iſt, bei Betrachtung der Farbenwirkung einer Natur

ſtimmung zu verweilen, indem er den Form- und Raum - Eindruck für

die Vorſtellung verzögert , wird von der überaus friſchen complementairen

Farbigkeit der Natur überraſcht ſein . Die Natur iſt ſtets überaus eindringlich bei

allem , was ſie uns durch unmittelbare Anſchauung verſchafft. Schon wie der , erſt

durch Hülfe des Verſtandes bedingte , erſte Eindruck einer Form , z . B. eines Kopfes,

der bedeutſamſte und zugleich der wahrſte objektive Eindruck deſſelben iſt, ſo iſt der

durch unmittelbare Anſch a u ung gewonnene erſte Eindruck einer

Stimmung für dieſe umſomehr bedeutſam und wahr. – Dazu kommt,

daß unter allen Dingen , welche zu unſerem Sehvermögen gelangen, die Farbe der

Stimmung, welche immer und überall vorhanden iſt, der grundlegende Faktor iſt.

Sie iſt der priore Faftor, dem alle anderen Faktoren der Form- und Raumwirkung nach

folgen und ſich unterordnen . In allen Naturgeſeken ſpricht ſich ein Ueber- und Unter

ordnen aus. Form ordnet ſich der Farbe unter.

Auch im großen Reiche der Farbe ſelbſt befundet die Natur nach denſelben

Geſeßen wieder ein Ueber- und Unterordnen der die Stimmung ausmachenden Faktoren .

Betrachten wir die Faktoren einer Stimmung, jo ſehen wir auch hier , wie überall in

der Welt, große und kleine, ſtarke und ſchwache Kräfte, die alle zuſammen eine Stimmung

ausmachen. Keine freiwilligen Harmonien giebt es im großen Kampfe der Natur

kräfte . Auch die Farbenerſcheinungen der Naturſtimmungen ſind ſolche ewig lebendigen
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Kräfte des Lichtes , welche ſtets ſtreiten , nie ruhen , ſtets fich verändern, nie beharren .

Ein ſtetes Ringen um die Macht, im ſteten Wechſel begriffen ! Erfaſſe ſo ein

Schlachtfeld der Kräfte , erfaſſe es in einer großen Stimmung,

oder wo Du willſt in der Welt , immer haſt Du ein Stück große

W ahrheit.

Freilich deckt dieſe Wahrheit ſich mit keinem Optimismus. Optimismus litt ſtets

an kranken und ſchwachen Augen. Ich weiſe zum Beiſpiel warnend auf die Schwäch

lichkeit der Arbeiten eines Rottmann hin, in den von dieſem Ringen der Naturfräfte keine

Spur iſt. Vielmehr machen Rottmanns Arbeiten den Eindruck, als wenn ein Mädchen die

Natur erſchaffen hätte, eine Natur, die ſanft wie ein Rieſenſchäfchen , mit bunten

Bändern , ohne Kampf , in ſeligem Harmonien - Duſel ſich zu Tode langweilt; eine Welt

ſo wunderlieblich , ſo arkadiſch friedlich , ſo widerlich ſüß , daß auch wir uns drin zu

Tode langweilen würden .

Aber wenn irgendwo in der Natur , die von Titanenkämpfen geſtaltet wurde,

ein Friede herrſcht, ſo findet man noch die Spuren des Kampfes vor, die davon zeugen ,

daß er theuer gewonnen iſt.

Vielleicht iſt noch unſerem Zeitalter, das dem Peſſimismus mit weniger

Furcht und mit etwas mehr Wahrheitsliebe in die Augen ſchaut , auch

ebendeshalb die Löſung der Stimmungsfrage in der Malerei vorbehalten ;

bis jekt iſt dieſer noch nicht endgültig gelöſt; es iſt nur immer geduſelt worden.

In der großen Reihe der ſichtbaren Offenbarungen der Natur iſt uns die

Stimmung, als die unmittelbar angeſchaute und priore Erkenntniß , die allerwichtigſte,

allererſte und deshalb auch die allervornehmſte , die unſere empiriſche Natur zu

erkennen im Stande iſt.

All' deſſen ungeachtet hat die ſtumpfe Menſchheit ſich den ſogenannten Tonwerth,

als ein Ding an ſich, zu denken erlaubt. Es iſt das bei Weitem nicht das einzige

Früchtchen ſtumpfen Nichterkennens der Natur. Doch in derjenigen Klaſſe der Er

fenntniß, deren Mittheilung die Malerei bezwecken ſoll, bedeutet das Früchtchen die

große Erbſünde. Man hat ſich ſoweit in den Begriff vom Tonwerth verrannt, daß

man ſich das Ganze, von dem man ihn durch ein Subtraktionserempel herausgerechnet

hat, nicht vor Augen führt . Man mag auch bequemer, wie inſtinktiv nicht daran

denken . Denn die Farbe muß ſich ſo fraftvoll und abſolut ergeben , daß

den Meiſten Entſeßen und Furcht in die Glieder fahren würde, angeſichts

der Kraft , welche der wirklichen Stimmung im Streite der Komplimente

eigen iſt. Die Angſt, ſo ſtark, ſo wahr zu denken , verbürgt das Nicht

können , denn die Größe und Erhabenheit der Stimmung will auch

gewaltig aufgefaßt ſein , je fühner, deſto beſſer .

Wir müſſen unſer Empfinden und Erkennen in die Materie ſtofflicher Farbkörper

umſeßen, und zwar in der ganzen Kraft, wie ſie die Skala unſerer Palette beſitt.

Mehr können wir nicht thun ; aber weniger dürfen wir nicht thun. „Alles Vergäng

liche iſt nur ein Gleichniß, das Unzulängliche hier wird's Ereigniß “, das gilt auch

vom Schaffen des Künſtlers, des Genies auf dieſer Erde . Er kann nie mittheilen,

Alles, was er empfindet, wohl aber kann er mittheilen Alles , wie er es

empfindet.

Erſteres iſt ſein Weltſchmerz, lekteres iſt ſeine Weltfreude. Zwiſchen beiden

Polen bewegt ſich immer unſer Daſein und ſein Kampf; hier das Wollen, dort das

Können. Wohl iſt im Weltſchmerz die große und alleinige Wahrheit ; und in der
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Weltfreude iſt der kleine Troſt, die Scheinwahrheit des Mikrokosmos . Die große

allgemeine Wahrheit fönnten wir nur mittheilen durch ein Beiſpiel vollendeter Selbſt

verleugnung, durch die Verneinung des Willens zum Leben, aber niemals durch ein

Kunſtwerk oder überhaupt Menſchenwerk. Alle Lebensfreude iſt Mikrokosmos; ſein

Gipfel iſt Größentaumel der kleinen Menſchen.

Die großen Pendelſchwingungen des Empfindens und Erkennens, welche das

Genie macht, reichen bis in das Gebiet des Weltſchmerzes, der Selbſtverleugnung

hinein ; das Genie beherrſcht ein größeres Gebiet der Anſchauung und der Erkenntniß und

begreift die Welt mit größerer Intenſität. Dafür iſt die Intenſität der Mittheilung

auch ſtärker. Dieſe, mikrokoşmiſche Art, kann ſo ſtark ſein , daß ſie einzig, ſogar

einſam daſteht, wie auf einer anderen Scholle, von der feine Brücke zur Allgemeinheit

hinüberführt ; ſie kann unverſtanden ſein und kann die ſtärkſte Wahrheit von Natur

anſchauung enthalten . Die Wahrheit der Stimmung ſcheint nur nach einer

Seite hin zu liegen , welcher die heutige Kunſt entweder den Rücken kehrt ,

oder ſie mit dem Mißtrauen ſchwacher Augen und Köpfe betrachtet. fm

Dunkel glaubt man eben leicht an Geſpenſter. Schnell iſt da auch aller

Irrthum geboren.

Die volle Benukung der Palette iſt die Folge ſtarken Erkennens . Man muß

naturgemäß zuerſt das Prinzip der entſchiedenen Stimmungen erkannt haben , um

im Stande zu ſein, weniger entſchiedene Stimmungen nach denſelben Natur

geſeken der Complementwirkung zu erfaſſen .

Die Farbſtoffe der Palette erſcheinen einerſeits den Meiſten zu roh, um etwa

in ihrer ganzen Stärke angewandt werden zu können, andererſeits erſcheinen ſie Vielen

zu gering, um eine entſchiedene Stimmung auch entſchieden mittheilen zu können . Auf

der einen Seite beſagt das eine Furcht vor dem rohen Stoffe, auf der anderen eine

Verachtung des unzulänglichen Stoffes. In beiden Fällen fehlt , wie ich zeigen werde,

die brennende Liebe zur Natur, welche geboren wird aus ihrem Verſtehen und welche

zur Folge hat, daß man ſich dem rohen Stoffe liebend und achtend nähert, ſich mit

ihm vertraut macht, ihn dem ſtarken Drange nach Mittheilung entſprechend gebraucht.

Wir haben ja keinen anderen , etwa vollkommeneren .. Das iſt ein Verſtehen ,

zugleich Beſchränkung unſerer Mittel. Ein glühend empfindender Künſtler mag

in ſeiner Liebe zu dieſem rohen Stoffe, in dem er ſich mittheilen will, der Welt

erſcheinen , wie etwa ein Robinſon, verſchlagen auf dem Eilande, wo er nichts

vorfand als einen Wilden ; dem Drange nach Mittheilung gemäß, wird dieſer ſein

Kleinod . Er erzieht ihn, lehrt ihn ſeine Sprache ſprechen und gebraucht alle ſeine

Kräfte ; er wird Alles thun, nur ihn ſchwächen oder tödten wird er nicht. So auch

der wahre Künſtler . Er findet nichts vor als rohe Farbſtoffe, die ſein Kleinod werden.

Im Drange der Mittheilung ſtellt er ſie in den Dienſt ſeiner Kunſt, er wird ſie

ſorgſam pflegen, aber nie verſtümmeln oder abtödten .

*

Man muß mit Menſchen wie mit der Palette etwas anzufangen wiſſen . Es

gehört Geiſt dazu .

Die Farbſtoffe ſtimmen auch mit der Abſicht der Natur in ihren Stimmungen

relativ vollkommen überein ; darum läßt ſich relativ auch die Wahrheit einer Stimmung

mit ihnen ausdrücken .

Die Angſt vor der Farbe iſt durch Unkenntniß ſo groß, daß die Meiſten für

unmöglich halten, z . B. die feſten Tonwerthe einer entſchieden angedeuteten Schwarz
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weißſtimmung durch analog feſte und entſchiedene Farbe auszudrücken . Ein richtiger

Tonwerth bedingt noch keine richtige Farbe ; aber die richtige Farbe bedingt den

richtigen Tonwerth . Eben dies , mit der Farbe zugleich ton- und complement

richtig zu denken , iſt das bisher Unerfaßte. Aber einzig nach dieſer . Richtung

liegt die Wahrheit .

Der Zeichner wird ſich gar nicht einfallen laſſen, durch Verblaſſen ſeiner Töne

eine Tonſtimmung zu entkräften, im Gegentheil. Die Tonfeſtigkeit nimmt der Luft

und Lichtwirkung nichts, ſondern fördert ſie. So auch in der Farbe. Nicht das

Quantum der Tonfeſtigkeit einer Farbe hindert die Luft- und Lichtwirkung, ſondern

fördert ſie ; aber die complementäre Farbenrichtigkeit vollendet beide und macht die

Stimmung vollkommen . Daraus folgt : Der Künſtler ſoll zunächſt zeichneriſch die

feſten Tonwerthe der Stimmungen erkennen, um dann zu erkennen, wie ſich gewiſſer

maßen über der feſtgeſtellten Tonwirkung die Complemente der Farben zu dieſen

Tönen verhalten . Dieſe Farbton -Complemente, wie ich ſie faſt nennen möchte, alſo die

Summa von Farben -Complement und Ton, machen eben erſt die Seele der Stimmung

aus . Sie ſind dann ganze Stimmung und kein Bruchtheil mehr.

Die alten Meiſter ſind mangels der Erkenntniß der ganzen Stimmung immer

noch am vorſichtigſten geweſen. Ein Rembrandt hat, was die Stimmung anbelangt,

nur die ganze Bedeutung des Tonwerthes erkannt . Er hat ſeine Farbe jenen im

Ton ſo frappant angedeuteten Stimmungen wenigſtens nicht hindernd in den Weg

geſtellt. Alle alten Meiſter haben den Stimmungswerth des Tones erfannt, ihn aber

nach der Farbe hin als „ farbigen " Ton anſtatt als unmittelbare Stimmungsfertigkeit

gebraucht.

Aufgabe der nächſten Zeit muß es werden, die Empfindung der ganzen Stimmung,

welche unſerer Retina priorerweiſe eigen iſt, nach dem Cauſalitätsgeſeke

erkennen zu lernen , ſie dem Verſtande zu eigen zu machen. Eine lebhafte

Empfindung der Stimmungswerthe beſikt jedes normale, geſunde Auge; nur iſt es unter

ſchieden , ob und inwieweit dieſe Empfindung durch den Verſtand zur bewußten Anſchauung

wird, ſie wird ſo gewiſſermaßen erſt ausgetragen und der Welt im Genie des Künſtlers

geboren . Wird die Empfindung in einem Menſchen nicht zu klarem Bewußtſein

gelangen, ſo bleibt ſie für dieſen Menſchen nur eine vorübergehende, ſogar nur

momentane Affektion ſeiner Retina . Für einen ſolchen Menſchen bleibt dann zu

einer objektiven Anſchauung der Welt als Stimmung keine cauſale Beziehung beſtehen.

Wenn wir uns doch auch das große Verdienſt der alten Meiſter, die Klarheit

der Form, wieder zu eigen machen könnten, an unſerem guten Willen würde es gewiß

nicht fehlen ; denn jene Anſchauung der Form in der Stärke eines Hals ,

Rembrandt, Titian, Michel Angelo, Rafael , haben wir ohne Zweifel verloren .

Wenn dazu das Problem der Farbe in der Stimmung gelöſt würde, ſo wären wir ja voll

kommen . Das aber erreichen zu wollen , ſcheint mir ein Traum , ähnlich dem , die ganze Wahr

heit erlangen zu wollen . Das höchſte, was uns beſchieden ſein kann, iſt ein Vor

dringen nach der Richtung, in deren Verfolgung wir der Wahrheit näher kommen .

In dieſer Richtung wollen wir einen Weg bahnen, denn da iſt noch kein Weg . Und

trok aller Fährniß wollen wir auf ihm fortſchreiten . Nur vor Seitenpfaden der

Convention, die allerdings bequemer zu gehen ſind, ſollen wir uns hüten . Sie

führen von Wahrheit und Klarheit weitab. Unklarheit iſt Unwahrheit in der Form ,

wie in der Farbe . Dieſe Unklarheit und Mattigkeit des Empfindens iſt der gefähr

liche Form- und Farbenduſel der Conventionen.
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Die Gegenwart ahnt wohl bereits die Wichtigkeit der Stimmung für die Kunſt .

Wir müſſen aber erſtreben, das klare Bewußtſein der Naturgeſeße der Stimmung in

uns aufzurichten, müſſen all' jene Faktoren einer Stimmung, die widerſtreitend, dennoch

vereint, die widerſtrebend dennoch verbunden, immer wechſelnd, immer vergehend, immer

werdend, im Kampfe fich feſten, all' dieſe beredten Zeugen der herben Wirklichkeit

müſſen wir erkennen . Gewaltig, wie die Werke eines Michel Angelo in der Form,

wäre in der Farbe die endgiltige wirkliche Löſung des Problems der Stimmung in

der Natur zu geſtalten . — Wer aber hätte die Kraft, die elementare Stimmungsgewalt

eines Mafart, Böcklin michelangelesk auf eine Leinwand zu feſſeln ?

23. Dezember 1895 . Heinrich Wilke.

Stranddiffeln.

I.

Drink to me only with thine eyes.

Ben Jonſon.

trink mir nur mit Deinen Augen zu ,

In dieſem Wald, dem dunklen Wald am Meer,

Dann überkommt mich ſonderbare Ruh'

Denn Deiner Augen Sonne höhnt das Meer .

Und hängt am Himmel die Gewitternacht,

Und frächzen Raben fern im Föhrengrund,

Und heult die See mit unheilvoller Macht

An Deinen Augen trink ich mich geſund .

.

Einſt wird Dein Blick, helläugig Weſen Du,

Auf meinem Haupte ruhen ſegenſchwer

D trink mir nur mit Deinen Augen zu

In dieſem Wald, dem dunklen Wald am Meer ! -

II.

Einſamkeit und tiefes Grauen

Senkt ſich über See und Land

Stets nach Süden muß ich ſchauen ,

Wo Dein ſüßes Bild entſchwand .

III.

Ein brennendrothes Segel

Auf tiefdunkelblauem

Weitem Meer ... Die Sonne,

Schon weſtwärts geneigt,

Gießt ihre Gluthen in's rothe ,

Vereinſamte Segel.
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So glüh'n dieſe ſparſamen Stunden ,

Da wir uns ſuchten

Mit ſehnenden Augen ,

Und die Hände geheim ſich preßten ...

So glüh'n dieſe Stunden

Im fühlen Einerlei des Lebens.

Du floheſt vor mir und vor Dir,

Und ich gehe dahin,

Vereinſamt.

Bodo Wildberg.

Das Fenſter.

Dies iſt das Fenſter, aus dem ich ſprang,

Als ſie mich flehend von dannen zwang

Dies Fenſter mit dem wilden Wein .

Der Regen tröpfelt , Krähen ſchrei'n

Starr gleißt die See ... das Herz ſo bang

Ach damals, damals ! . . und wieder allein !

Dies iſt das Fenſter, aus dem ich ſprang .

Bodo Wildberg.

Dämmerung

Ich ſah vom abendlichen Strand

Fernab den Dampfer liegen ,

Sah an des Schiffes dunkle Wand

Ein Segelboot ſich ſchmiegen

Geſpenſtiſch flog es her an's Land

Du biſt ihm nicht entſtiegen .

Bodo Wildberg .

Gärtlein .

Dunkelrothe Georginen ,

Goldne Todtenblumenſterne;

Hier das Gärtlein jonnbeſchienen ,

Dort die graue Meeresferne

Dunkelrothe Georginen .
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Gold'ne Todtenblumenſterne,

Darf mich nicht bei euch verweilen ;

Denn es drängt mich in die Ferne,

In den großen Kampf zu eilen ,

Gold'ne Todtenblumenſterne.

Dunkelrothe Georginen :

,,Wann verlodert alle Gluthen ,

Such ' ein Gärtlein ſonnbeſchienen,

Da im Stillen zu verbluten "

Dunkelrothe Georginen .

Bodo Wildberg.

Allerſeelen.

Ein Tagebuch blatt.

Allerſeelen ... Dichte Nebel auf den Fluren, in der Stadt und auf den

Kirchhöfen ! Vom Leichenhauſe herüber wimmert eine Todten- Glocke.

Die Gräber ſind nach Stand und Verhältniſſen der Geſchiedenen mit Trauer

kränzen geſchmückt - vom Myrthenkranz bis herunter zum friſchen Tannengewinde, bis

zum vergilbten, von unnatürlichem Grün übertünchten Mooskränzchen mit den geſchmack

loſen Roſen aus Flies .

Die friſchfeuchte Luft war zu einem Spaziergange nicht einladend, ſo daß ich es

vorzog, mich im Garten herumzutreiben. Unter meinen Füßen rauſchten die Blätter,

die vergilbten , die halb verfaulten , die zu Gerippen gewordenen und die noch mit

etwas grünem Blattfleiſch verſehenen . An den bemooſten Baumſtämmen hatte ſich ein

leichter Niederſchlag gebildet , der mich aber nicht hinderte , mich an einen Strunf zu lehnen .

Ich träumte in echter Allerſeelenſtimmung in's Grau hinaus. Erſt als Bello an

meinen Beinen emporſprang, glitt mein Blick auf die nächſte Umgebung. Ein

kleiner, unbewachſener Hügel machte ſich bemerkbar. Hier ruhte der kleine Leichnam von

Bellos Vorgänger, Nelly . Mit einigen Schritten näherte ich mich der Stelle, wo Bello

jekt zu ſchnuppern begann, erſt mit anhaltenderem Athem , dann in immer ſchnelleren

Stößen --- er witterte ſeinen todten Bruder.

Nelly lag vierzehn Tage unter der Erde. Vor ſechszehn Jahren ging er als über

zähliges Mitglied einer ſechsköpfigen Hundefamilie in meinen Beſik über. Ich zählte damals

ſieben Jahre, er ebenſoviele Wochen – wir beide waren findlich , unſchuldig, läppiſch.

Sein Leben , naturgemäß kurz zuſammengedrängt, rollte von Phaſe zu Phaſe . Auf

die Liebe, die ihn findiſch machte, folgte der Ernſt , das Mannesalter, dann ging es

abwärts , Theilnahmsloſigkeit an der Umgebung, Gedächtnißſchwund und ſchließlich

Taubheit. Nach dreitägigem Leiden ſtarb er . Mit thieriſcher Natürlichkeit hatte er ſein

Leben genoſſen, die Sorge kannte er nie : eine Erinnerung hat er ſich unter Seines

gleichen nicht bewahrt.

Jedenfalls keimt im nächſten Frühjahr junges Gras über der kleinen Dede.

Vom Kirchhof herüber vernimmt man wieder eine Todtenglocke .

Regensburg. Dr. Sebaſtian Schmidt.
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Clika .

(Aus einem Tagebuch von H. E. v . d . I ah n .)

I.

Sie.

Wieie warſt Du ſchön , als ich Dich geſchaut!

Doch hat mir vor Deinem Auge gegraut:

Wohl ſchloß es den ganzen Himmel ein,

Doch auch der Hölle Marter und Bein !

Wie warſt Du ſchön , als ich Dich geſchaut !

Dein Aug' wie der Morgen ſo klar und traut,

Heiß wie des Blißes wilde Gewalt :

Und doch wie ſo kalt ſo falt - !

UL.

Die erſte Nacht .

Die Blätter ſchauern am ſchwanken Geäſt,

Wie Herzen in Liebesverlangen

Hin durch die Blumen flüſtert der Weſt,

Wie in ſüßem Sehnen und Bangen.

Wie flüſtert es rings .... Und wie tuſchelt es leiſ ,

Ein Necken , ein Haſchen , ein Scherzen

Und die Nacht ſo ſtill und ſo heiß ! ſo heiß - !

Und ſo heiß auch unſere Herzen !

III .

Die zweite N ach t .

Wie wunderheimlich die Pracht der Nacht,

Rings Stille und Mondenſchein

Das Bächlein rauſcht nur ſacht

Und Du und ich allein !

ganz ſacht

IV .

Einige W och en ſpäter.

Du gehſt vorüber jetzt und fennſt mich nicht

Erröthend nur ſenkſt Du die Augenlider.

Von Deiner Schuld die blaſje Wange ſpricht,

Doch drang ſie nicht Dir bis zum Herzen nieder.

Hat nicht Dein Haupt an dieſer Bruſt geruht ?

Dein Mund nicht heiße Küſſe mir gegeben ?

Das Eis zerſchmilzt und es erſtirbt die Gluth :

Was Du gethan bleibt für Dein ganzes Leben !

Ein fremdes Antlik trägt jeßt Deine Bruſt,

Die mein's noch trug vor wenig flüchtigen Stunden :

Doch hegſt Du es nur wie ein Spiegel juſt :

Ein ander Bild auch dieſes iſt verſchwunden !
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V.

1

Erinnerung.

Wie war ich ſo reich, als ich Dich umſing!

So glücklich, als ich Dir am Munde hing

In blühender Sommernacht! — ;

Ich wag' es zu faſſen, zu denken kaum :

Scheint alles mir doch wie ein ſüßer Traum ,

Von dem ich zu früh erwacht!

1

1

Wie ſtarrt die Welt ſo eiſig mich an

So eiſig den armen, verlaſſenen Mann

Wie ward' ſie ſo öde und weit ! - :

O, könnte ich ſchlafen , und träumen allhier:

Ja, träumen von Dir Geliebte von Dir —

In aller Ewigkeit !

VI.

Vorbei !

Die Frühlingsſtimmen verklangen

Nur hungernder Raben Geſchrei.

Der Sommer iſt gegangen,

Vorbei ! – ach ! längſt vorbei !

Noch hängt an Wolkenſäumen

Ein fahler Abendſchein :

Das muß ein ſehnend Träumen

Vom todten Sommer ſein !

Ein Sterben, ein Erblaſſen ,

So müd', ſo grabesmatt

Und einſam und verlaſſen

Fällt lautlos Blatt um Blatt .

Die Herbſtesnebel näſſen

Das dürre Laub am Wall

Verſinken und Vergeſſen,

Ein Enden überall !

Rauhreif und Dunſtgeſchiebe,

Ein troſtlos Einerlei :

Der Sommer und die Liebe

Vorbei ! – ach ! längſt vorbei ! - :

VII.

Zorn .

Wie haſſe ich ihn, der das Verz Dir berückt !

Der Dich liebliches Kind in die Arme jekt drückt !

Der Dich füßt auf den rothen, brennenden Mund!

Wie ich ihn haſſe : den Hund! den Hund!
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:

Wie haffe ich ihn und wie haſſe ich Dich:

Die ſo falſch und ſo ſüß ſo bezauberte für mich !

Und gilt es mein Leben ich ſtör' euren Bund :

Ich ſchieße ihn nieder : den Hund! den Hund !

VIII.

Duell.

In weißem Linnen begraben

Liegt Flur und Bergeshang

Es frächzen rings die Kolf-Raben

Heiſer den Grabgeſang .

Noch bebt ein trüber Schimmer

Um's frierende, nackte Gezweig :

Es iſt ein Lächeln um Trümmer,

So grau, geſpenſtig und bleich .

Du ruhſt auf weichen Kiſſen

Dein ſüßes, lockiges Haupt

Doch ruht auch dein Gewiſſen,

Da du mir alles geraubt ?!

Da du mein Herz gebrochen :

Gebrochen wie dein Wort ?!

Ach ! was du einſt geſprochen,

Die Winde wehten es fort !

Die Waffe blikt in den Händen,

Im Auge Zorn und Muth

Die wilde Gluth zu enden ,

Iſt etwas Erde gut !!

Ein Blitz - ein ſcharfes Knallen -

Ein banger, geller Schrei

Ein Röcheln – und ein Fallen - :

Und Alles iſt vorbei !

Es hat das Blei zerriſſen

ein junges, blühendes Sein

Du ruhſt auf weichen Kiſſen

Und ich auf eiſigem Rain

Rauhnebel emſig ſpinnen

Die Welt ſo ſchweigend ruht!

Auf ihrem Todtenlinnen

Einen dunklen Flecken Blut. ---

Noch hauch ' ich deinen Namen :

Als ob Gebet er ſei

Dann noch ein dumpfes Amen

Und Alles iſt vorbei – !

Berlin im Juli.

:
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Die goldene Mitte.

Hinter frühlingsgrünen Bäumen ſchimmert lichtes Gemäuer. Aus dieſer Richtung,

einen breiten Kiesweg entlang, kommt eine Dame. Ein großer Strohhut beſchattet ihr

Geſicht und ihre ſchmiegſame Geſtalt umhüllt ein gewöhnliches Stoffkleid; aber trokdem

hat ihre Erſcheinung einen durchwegs vornehmen Charakter . Oft bleibt ſie ſtehen,

bückt ſich nach einer Blume, oder ſie ſchaut ſinnend über den duftigen Raſen, der

ſich ihr zu Füßen ausbreitet.

Nicht weit von der Villa , deren lichtes Gemäuer ſichtbar iſt, wird eine Straße

gebaut. Man kann die Stimmen der Arbeiter, das Kollern der Steine, das Hämmern

und Pochen bis in den Park hören . Und wenn die Dame ſtehen bleibt und ſinnend

über den Raſen hinwegſchaut, dann lauſcht ſie dieſen rauhen Tönen

Zwölf Uhr ! Das Bild des Straßenbau's hat ſich verändert ; in beſchaulicher

Ruhe liegen Krampen und Schaufeln und ringsum in wüſtem Haufen die großen

Bauſteine . Unweit davon, im Schatten einer Akazie, haben ſich die Arbeiter nieder

gelaſſen . Einige fiben in Gruppen beiſammen , zwiſchen ihnen hocken Weiber, die auf

ausgebreiteten Tüchern das frugale Mittagsmahl fredenzen ; andere rauchen aus kurzen

Tonpfeifen, während die Müdeſten in tiefen Schlaf verſunken ſind.

Die Dame hat den Park verlaſſen ; ſchon ſeit geraumer Weile ſteht ſie in der

Nähe des Akazienbaumes und betrachtet mit halb erſtaunten, halb neugierigen Blicken

die Arbeiter . Sie haben etwas Feſſelndes, dieſe gebräunten, ſehnigen Geſtalten ; ſelbſt

wenn ſie ſchlafen , merkt man es ihnen an , daß ſie keine Faulenzer ſind. Mit offenem

Munde liegen ſie da ; der Schweiß, den ſie ſich erarbeitet, perlt ihnen noch auf der

Stirn ; aber kein Glied rührt ſich an ihnen , als ob jedem Einzelnen der Tod die

Augen zugedrückt hätte, ſo ruhen ſie, nur ihre breite Bruſt hebt und ſenkt ſich in

tiefen regelmäßigen Athemzügen.

Wie es doch ſein muß, an einer ſolchen Bruſt zu liegen, den Schweiß von

einer ſolchen Stirne zu trocknen oder von ſolch' rauhen , ſchwieligen Händen geſtreichelt

zu werden ? Es muß gewiß ein erhebendes Gefühl ſein , ein Gefühl, welches die glatten,

höflichen Herren der guten Geſellſchaft nicht einflößen können !" So denkt die vornehme

Frau und plößlich empfindet ſie eine Art Reue über das Leben, das ſie in ihren

Kreiſen verbracht hat . Theater, Bälle, Konzerte, alles, alles, was man dort als Ver

gnügen bezeichnet, kommt ihr vor wie eine große, himmelſchreiende Sünde im Vergleich

mit dem harten Los dieſer armen Menſchen.

Während ſich die Dame ſolchen Betrachtungen hingiebt, haben ſich faſt ſämmtliche

Arbeiter ſchlafen gelegt . Nur ein junger Burſche iſt noch wach , er ſpricht mit einem

flachsblonden Mädchen. Und wie die Zwei ſo intim mit einander thun , merkt man

ſogleich , daß ſie ſich lieben . Da neigt ſich der Burſche zu dem Mädchen nieder und

flüſtert ihm etwas ins Ohr. Darauf erheben ſich beide und gehen den fertigen Straßen

förper entlang, um ein lauſchiges Pläkchen zu finden.

Die vornehme Frau kann ihrer Neugierde nicht widerſtehen . Ein Liebespaar, das

nach ſechs Stunden ſchwerer Arbeit ſich umarmt, küßt und koſt, hat ſie noch nicht ge

ſehen , und ſo folgt ſie in angemeſſener Entfernung den zwei Liebenden. Aber dieſe

merken bald, wer ihnen nachkommt. Immer ſchneller und ſchneller eilen ſie fort,

bis ein dichtes Haſelnußgeſträuch ſie allen Blicken entzieht.

Die Dame bleibt ſtehen ; ſie ſchämt ſich ihrer Neugierde, ſie ſchämt ſich , daß ſie den

jungen Leuten die karg bemeſſene Freiheit verleiden wollte . Und plöblich überkommt
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ſie ein wehmüthiges Gefühl. Hinter ihr liegt die Villa mit ihrem Salon voll foſt

barem Ueberfluß, drin'elegante Herren auf ſie warten , während ein paar hundert

Schritte vor ihr, im Schatten magerer Haſelnußſtauden, zwei vielgeplagte Menſchen

ſißen , die ſich von den heißen Lippen die Mühen des Tages wegküſſen .

Die vornehme Frau wird nachdenklich ; in ihren ſchönen Augen liegt ein feuchter

Schimmer, ihre ſchlanken , weißen Hände durchläuft ein Zittern; ſo ſteht ſie da, in der

Mitte zwiſchen Armuth und Reichthum, zwiſchen Arbeit und Wohlleben , bald treibt ſie

ein ſtolzes Verlangen nach dem ſchweren Kreuz des einen , bald zieht ſie eine ſtille

Sehnſucht in die ſüße Sünde des andern zurück. Und dabei iſt ihr ſo wohl um's Herz

und doch wieder ſo weh, ſie fühlt ſich ſo unſäglich glücklich und ſo namenlos un

glücklich , daß ſie weder das eine noch das andere will, ſondern am liebſten ſo fort

träumen möchte, ihr ganzes Leben lang.

Kihno.

„ Jenſeits von gut und böſe " .

Warum ich's kleine Wörtlein Unſchuld haſſe?

Ich bin ein Weib von höchſter Menſchenraſſe

Und fand: Das Jenſeits längſt, von Bös' und Gut,

Es fordert andern Geiſt und and'res Blut

Als dieſer Erde Kinder heut bejiten

Bei Irrgedanken und Verblödungswizen.

Ich bin von ſolchem Geiſt, von ſolchem Blute

Mir gilt fein Böjes, nicht das Gute,

Weil alles Meine heilig iſt in Gott

Doch Allen gegenüber iſt das Spott

Und leben kann ich's nur dem Einzig - Einen ,

Mit dem die Lichtnatur mich will vereinen .

Dann iſt ja keine Sünde mehr im Innern ,

Verklärt das bitterſte Geſcheh -Erinnern ;

Was wir gethan - es war der Weg empor

Und aller Irrthum ſteigt im Glanz hervor :

Ein Hebel, Mauerbrecher, Schwerter , Waffen,

Den Weg zu Gott ſich endlich zu verſchaffen .

Die Zukunft bringt uns feiner Unſchuld Lichter .

Wo feine Schuld, iſt feiner Unſchuld Richter .

Denn unſer Wollen, Müſſen iſt ein Gottesthun

Und unſer Lieben ein im Himmel Ruh'n.

Dann mag entfalten ſich der Zeiten Blume –

Uns führt der Weg zum ew'gen Heiligthume.

Wien 24. 7. 96 .
Margarete Halm .
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Stürmiſche Andacht.

Pur Erde möchť ich ſtürzen, weinen, beten ,

So heftig fühl ich Gott in meiner Bruſt,

Daß ich ihm danken möchte für die Wonneluſt,

Die ich empfinden darf in Morgenröthen,

Im Morgenroth, im Sonnenaufgang: Liebe ! ...

Der Liebe, die durch Ewigkeiten bliebe,

Wenn er, der Dich, o Gott, mir ganz verkörpert,

Sich endlich einmal in ſich ſelbſt entferfert,

Und kommt, mich endlich furchtbar zu umfaſſen ,

Und niemals mehr von mir, o Gott, zu laſſen !!

24. 7. 96. Margarete Halm .

i

|

Das Glück .

Kein Märchen von Paul Vlib .

Nis Hans einundzwanzig Jahr alt war, nahm ihn der Vater beim Arm und

führte ihn hinaus auf die Felder .

„ Sieh, mein Sohn ," ſo begann der Alte, „ Du biſt jekt großjährig geworden,

von heute ab ſollſt Du der Herr ſein über Hof und Felder . Ich bin alt und müde

geworden vom Leben, ich will nun die paar Jahre meines Lebens in Ruhe beſchließen.

Du aber biſt jung, Du biſt meine Hoffnung, ſei Du nun der Herr unſeres Beſib

thums, - zwar ſind wir nicht reich, aber wir ſind ſtets mit dem zufrieden geweſen,

was wir hatten , und es iſt doch wohl auch beſſer, auf einem kleinen Felde unum

ſchränkter Herr und Gebieter zu ſein , als bei einem großen Herrn den Untergebenen

ſpielen zu müſſen !"

Alſo ſprach der Vater .

Aber der Sohn war anderer Meinung; in ihm tobte das wilde Ungeſtüm der

Jugend, in ihm lebte eine Sehnſucht nach Neuem , ein Drängen nach der großen

Welt, die er nur zum kleinſten Theil erſt kannte, und eine wilde Freude durchglühte

ihn , hinauszuſtürmen ins Leben, zu kämpfen und zu wagen , das Glück ſich zu erringen ,

das große Glück, von dem er geträumt in ſeinen ſchlafloſen Nächten ; — worin dies

Glück beſtand, und wo er es finden wollte, das freilich wußte er nicht : aber es gewährte

ihm ſchon Befriedigung, danach zu ſuchen , dafür zu fämpfen, – und deshalb durch

kreuzte er die Pläne des Vaters und ſchnürte ſein Ränzel und zog hinaus in die

weite Welt, zu ſuchen das Glück, das heiß erſehnte.

Und er nahm Abſchied von Vater und Mutter ; und als er durch den Garten

und die Felder ging, ſah er träumenden Auges auf die grünen Matten und auf die

blühenden Bäume, - die Knechte gingen hinter dem Pflug, die Mägde trugen das

Heu zuſammen , ein erfriſchender Erdgeruch quoll ihm entgegen, die Sonne ſchien und

ſchien und die Vögel ſangen und ſangen, eine leiſe Wehmuth überſiel ihn , ein

Gedenken an die Tage ſeiner Jugend, – aber er machte ſich ſtark, er war ja ein

Mann , der hinaus wollte, das Glück zu erringen, und da galt es, tapfer zu ſein.

So ging er fort . Aber als er an dem Paſtorhaus vorbeikam , ſtand hinter der

Hecke das Gretchen, die ihm auch Lebewohl ſagen wollte. Und ſie reichte ihm die
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ſchmale weiße Hand, wortlos und mit bebendem Herzen . Er aber ergriff dieſe Hand,

nekte ſie mit vielen heißen Küſſen und ſagte viele liebe Worte, und endlich zum

Abſchied gab er dem ſchönen Mädchen einen Kuß auf den Mund. Dann riß er ſich

los und eilte davon . Und er ſah es nicht mehr, wie zwei blaue Augen ſich mit

Thränen füllten , wie zwei ſchlanke weiße Hände ſich vor Schmerz zuſammenkrampften ,

fort war er, verloren für immer, das fühlte ſie.

* *

Und Hans zog in die Welt hinein .

Von Ort zu Ort ging er. Mit ſtaunenden Augen ſah er all’ das Neue an,

das ihn mehr und mehr verwirrte . Und endlich kam er in die Hauptſtadt.

Brauſendes Leben umfing ihn . Ein Schreien , Toben und Lärmen, das ihm die

Sinne faſt betäubte . Und wohin er fam , immer drang Neues auf ihn ein, ſo daß

er zulegt faſt rathlos daſtand. Aber wieder raffte er ſich auf, Du biſt ja ein

Mann, der ausgezogen iſt, das Glück zu erringen !" damit machte er ſeine alte

Energie wieder lebendig, und dadurch überwand er die Zaghaftigkeit den neuen Ver

hältniſſen gegenüber.

Bald lebte er ſich ein . Auch fand er ſchnell Freunde, die ſich ſeiner annahmen.

Er war ja ein hübſcher Kerl, flott, ſtramm und geſund, und etwas Geld hatte er ja

auch mitgebracht, ſo konnte er denn nicht fehlen.

Ein luſtiges Leben begann . Alle Freuden, die ſo eine Hauptſtadt für die goldene

Jugend ja in ſo verſchwenderiſcher Fülle darbietet , wurden genoſſen. Von Feſt zu

Feſt, im Taumel von Genuß zu Genuß, und Tag und Nacht immer daſſelbe. All die

Kraft, all' die Leidenſchaft, die jahrelang geſchlummert und zurückgehalten war, nun

brach ſie hervor mit elementarer Gewalt, und riß ihn mit fort im ſinnloſen Taumel,

von Rauſch zu Rauſch, von einem Gelage zum andern .

Aber nach einigen Monaten trat die Ernüchterung ein . Sein Geld ging zu

Ende und in ſeinen Gliedern drückte die Ermattung. Jekt wachte er auf. Und nun

erkannte er mit Schrecken , wohin er gerathen war.

Und mit dieſer Erkenntniß fam auch die alte Kraft, die alte Energie zurück.

Sein Ziel ſtand wieder klar vor ihm das Glück ! das Glück !

So fing er an zu arbeiten . Da er gute Kenntniſſe und vortreffliche Empfehlungen

hatte, fand er ſchnell eine Stelle, die ihm Gelegenheit bot, ſeine reichen Fähigkeiten

zu verwerthen . Und ſo arbeitete er , mit unermüdlicher Kraft, mit nie verſiegender

Geduld, ehrlich und redlich . Aber weiter kam er nicht. Er war ein tüchtiger Arbeiter,

aber es fehlte ihm das Lebte, das den genialen Menſchen macht, er klebte an

Kleinigkeiten, zerſplitterte ſeine Kräfte und fand nicht Zeit und Sammlung, ſich zu

einem großen Entwurf zu rüſten, der der neidiſchen Mitwelt Staunen und volle Be

wunderung abzwang .

Auch dies erkannte er bald . Und nun achtete er darauf, wie es die Anderen

machten, die ſchnell emporfamen, zu Macht, Reichthum und Anſehen gelangten, und

deren Wiſſen und Kraft der ſeinen doch auch nur gleichfamen .

Und als er nun ſah, wie jene zu Werke gingen und ſah die Pracht und den

Glanz, mit dem ſie ſich umgaben, da ergriff ihn von Neuem die heiße Sehnſucht nach

dem Glück, und da that er es jenen nach, die alſo im Glücke ſchwelgten.

Rückſichtslos arbeitete er nun darauf los . Entweder – oder ! Biegen oder

brechen! Und ſo trat er nieder, was ihm im Vorwärtskommen hinderlich war,

4
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unbarmherzig ſtieß er zurück, was ihm im Wege war weiter nur! vorwärts !

Dem Glück entgegen ! Und er dachte nicht mehr an die Heimath, und dachte nicht

mehr an die Poeſie ſeiner Jugendtage vorwärts nur ſtrebte er. Ein Zurück gab's

jeßt nicht mehr. Die wilde Jagd nach dem Glück hatte auch ihn mit erfaßt und nun

war er im Strudel, nun gab's nur eins : Siegen oder untergehen !

Er ſiegte.

Nach jahrelangem Ringen war er oben . Reich, gefeiert, von Tauſenden beneidet

und von ebenſo vielen gehaßt und angefeindet . Aber er war oben . Er hatte ſein

Ziel erreicht, das Glück hatte er in ſeinen Kreis gebannt . Und lächelnd ſah er nun

auf all’ die Tauſende, die im Schweiße ihres Angeſichts ſich plagten für das bischen

tägliche Brod, und mitleidig ſah er auf die Vielen, die es ihm gleich thun wollten

und die untergingen, weil ihnen die brutale Kraft verſagt war.

Jekt hatte er das Glück. Und nun entfaltete er all' die Pracht, nach der ſein

Herz ſich geſehnt hatte . Sein Haus war nie leer; immer eine Schaar von Gäſten ,

die ſeine Feſte verherrlichten und ihn ſelbſt als den großen Mann feierten . Sein Ziel

war erreicht, ſein Traum war erfüllt . Er war glücklich.

Aber eines Tages, mitten im rauſchenden Feſtesjubel, überfam ihn das Gefühl

der Müdigkeit . Und er bekam urplößlich einen Efel vor all’ dem, das ihn umgab.

Und eine Sehnſucht erfaßte ihn, eine tiefe Sehnſucht nach Frieden, nach Ruhe, nach

Einſamkeit, eine Sehnſucht nach der Heimath.

*

**

Am andern Tage war er daheim .

Es war ein prachtvoller Frühlingstag. Alle Gärten ſtanden in voller Blüthe.

Die Knechte gingen hinter dem Pflug, die Mägde trugen das Heu zuſammen, ein

würziger Geruch vom friſchen Erdreich quoll ihm entgegen, die Sonne ſchien und

ſchien und die Vögel ſangen und ſangen, eine leiſe Wehmuth überfiel ihn,

wie ein verträumter Klang aus nebelweiter Ferne berührte ihn das Alles, wie ein

ſchöner Traum aus ſeligen vergangenen Zeiten, und er ſtand und ſah das Alles

an, wie wenn er vor ſeinem verlorenen Paradieſe ſtände, und in ſeine Augen traten

die Thränen und das Herz war ihm weh, zum brechen .

Dann kamen die Eltern . O, ſie waren lieb und gut, ſie herzten und füßten ihn

und feierten ihn, als ihren berühmten Sohn . Und dann kam das Gretchen .. Auch fie

war lieb und herzig, auch ſie ſagte ihm viele Worte des Lobes und der Anerkennung.

Und ſo kamen ſie dann nach und nach Alle, die Freunde und die Nachbarn, und Alle

ſagten ihm viel liebe, gutgemeinte Worte der Anerkennung und des Lobes .

Er aber ſtand da mit wehem Herzen ; denn er fühlte, daß er getrennt war von

all' dieſen Menſchen, getrennt für ewig, für ewig .

Und ſo ging er denn wieder fort, hinein in das Leben, hinein in die wilde

Jagd – weiter ! weiter!

Das Glück aber fand er nur in ſeinen ſchönen Träumen, in Wirklichkeit aber

fand er es nie, weil ihm die Zufriedenheit fehlte.



Mм

Portrait. Von H. Hellhof.





51

Seelenmodelle.

Erſter Akt. – 1. Scene.

( Einfaches Maleratelier.. Verdeckte Bilder, Blumen, ein Gerippe, Vorhänge, tiefe Sopha's,

Tabouret's, Tiſche.)

e'lly , Lina , Dienſtmädchen .

Lina. ( Eintretend . ) Guten Morgen , Helly. Ich komme nachzuſehen , wie es

Dir geht.

Helly . Wie es mir geht ? (Lacht glockenhell.) Gut .

lina. Verzeih ' einer bewährten Freundin ich ich möchte Dich warnen

Helly . (Heiter . ) Wo vor ? Vor wem ?

Lina. Man jagt, Du hätteſt Dich verliebt - der Mann jei Deiner nicht werth

Helly. (Heiter . ) Ach ja, das Lied der Tratſchbaſen
und Tugendzeuginnen

weiland

Pater Gabriels . Die Alten und Häßlichen ertragen nicht den Anblick junger,

ſchöner Liebe .

Lina . Liebe ? Er iſt ja gar nicht da , den Du liebſt. Man ſagt, er hätte bloß die

Gunſt des Augenblicks, bei Dir geſucht, und an dem Marmor Deiner Seelenkraft

abgeprallt, wäre er auf und davon, ſo etwas wie durchgegangen . Das iſt

doch nicht Liebe , gegenſeitige Liebe ?

Helly. ( Ernſt). Ob er mich liebt – mein Herz glaubt es ; freilich, die freche, zahn

loſe alte Bisgern, die konventionelle Reflerion , ſchüttelt oft bedenklich den Kopf.

Mach mich nicht traurig, Lina . Wir Menſchen ſind ſo doppelt . (Ihre

Hand faſſend.) Du biſt mir ja gut, ſeit Jahren gnt. Hilf mir glauben, hoffen,

lieben ! Entmuthige mich nicht in meinem ſtarken Willen, ihn zu erringen !

Lina. (An Helly's Buſen .) Armes, armes Kind . Daß Du aber doch auch juſt auf

dieſen Olbericz verfallen mußteſt! Freilich, ein Kollege, ein ſo hervorragender

Künſtlerkollege. Aber nicht einmal ganz deutſch iſt er . Sieh ihn nur an !

( Weiſt auf eine Photographie, die auf einem Tiſche ſteht.) Der ganze polniſche

Edelmann !

Helly. (Aufjauchzend.) Du ſagſt es ſelbſt, Edelmann ! Ja, er iſt edel , ob durch

Stammeslinien oder durch Kreukung ſeiner Vorfahren, das iſt mir Alles eins .

Und deutſch iſt er, deutſch, ſo wie ich. Der Name thut’s ja nicht. Uebrigens

ſtammverwandt iſt ja Slaventhum mit Germanenthum dereinſt geweſen, und

alles Große, Herrliche, die Blüthe irgend eines hiſtoriſchen , kulturellen , oder

organiſchen Vorganges, findet immer ein Analogon in den Anfängen des be

treffenden Moments. Und was wir – auch er – in einzelnen Stunden,

Viertelſtunden , Minuten unſeres Zuſammenſeins empfunden und ausgeſprochen

haben, iſt groß, erhaben, herrlich !

Lina. Ja, es wäre herrlich, wenn Du nur den Traum nicht allein träumteſt ...

Helly. Ich glaube doch nicht ſo ganz allein geträumt zu haben !

Lina. Aber jegt ? Er iſt fort, weit weg von Dir. Aus den Augen, aus dem

Sinn --

Helly . Unmöglich !

Lina. Bedenke, ein Mann ! Er wird doch nicht Treue, phyſiſche Treue ſeinem

Ideal, das Du ihm doch ſein mußt, mit all' Deinen Eigenſchaften -- halten !

Helly. Thut nichts, ich bin ja noch nicht ſein . Und wie arg frißt der Kazenjammer :

Reue an ihm, nach jeder Orgie.
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Lina. Hat er Dir das geſtanden ?

Helly. Freilich , Du ſiehſt, er hat mir gebeichtet. Er erzählte mir auch noch mehr,

viel mehr, doch meine Bruſt iſt das Grab ſeiner Vergangenheit .

Lina. Und da fonnte er fort von Dir?!

Helly . Ich bitte Dich , laß ihn mit ſich ſelbſt fertig werden . Es war Altweiber

tratſch, der ihn erregte, ich ſelbſt war unvorſichtig genug – ich hielt ihn für

ſtärker, als er iſt ihm einen Warnungsbrief eines Freundes an mich , zu

zeigen, der gegen ihn loszog ; dann weiß Gott, was er noch hat, das ihn

von mir abhält

Lina. So viel ich ſehe, flieht er vor Dir, wie der Teufel vor dem Kruzifir.

Helly. Und doch hat dieſer Teufel mich gut gemacht, mich veredelt . Wie war ich

böſe, aber gut geworden bin ich erſt durch ihn, aus deſſen Augen mir

Seraphe entgegenleuchteten . Er iſt gut , gut und Gutſein iſt das Höchſte.

Mag er verzogen, verwöhnt, verſchroben ; im beſten Sinne (namentlich in Bezug

auf Weiber) verfommen ſein er iſt gut . Und nicht das liebte ich an ihm ,

was er als Olbericz, der Lebemann, der Weltmenſch, der Künſtler, das ,Männchen "

iſt; ſondern, was er ſelbſt, als er ſelbſt in ſich ſelbſt iſt und was ich ganz und

groß aus ihm heraus entwickeln werde .

Lina. Welche bodenloſe Schwärmerei! Solch ' ein Bockbein wie ein Mann ? Bilde

Dir nur nicht ein , daß Du einen Centaur zum Menſchen machen kannſt.

Helly . Gewiß nicht, aber einen verirrten Menſchen durch die Liebe den Weg zum

Þeile weiſen, das kann und werde ich.

Lina. Und wird er, der Wohlhabende, vielleicht Reiche, der immer „ Liebe" gezahlt,

bezahlt hat, der von den Weibern phyſiſch, moraliſch und vor allem pekuniär

ſtets ausgeſogen worden iſt, wird er nicht doch auch denken müſſen, daß Du,

wenigſtens zum Theile, auch des Wohlſtands wegen ſo dringend nach ihm

begehrſt ?

Helly. O, auch daran habe ich ſchon gedacht und vorgeſorgt. Ich bin eine arme

Malerin . Sollte ich von dem Ertrag meiner Arbeit leben, wäre ich ſchon ver

hungert. Ich kann nicht malen , was Mode iſt, ſondern was mir, oft faſt un

faßbar, vorſchwebt. Wie bisher war ich ja noch immer unreif. Olbericz hat

mein Talent geweckt, jekt arbeite ich künſtleriſch, aber — ſiehe nur ( ſie reißt den

Schleier von den Staffeleien und Bildern) ich male ja immer nur ſeinen Kopf.

Das iſt ja auch nicht Waare, Erwerbsprodukt . Doch beſike ich ſo viel (vielmehr

ſo wenig) eigenes Vermögen, daß ich mich bisher ſelbſt erhalten konnte und ſo

bleibt es auch in Zukunft, wenn ich ſein bin . Auch in der Ehe muß das Weib

ſtolz und frei bleiben . Hat denn dieſes Sichverſorgenwollen der Mädchen durch

die Ehe , die Ehe nicht ſchon genugſam einer modifizirten Proſtitution Zu

geführt ?

Lina. Du biſt wirklich eine ungewöhnliche Frau. Aber, ob dieſer Wildling ſich wird

fangen laſſen ? Der moderne Mann geht durch, wie ein ſcheues Pferd vor der

Ehefeſſel — ! (Lacht.)

Helly . Lache nur, Liebe ! Zum Glück bin ich geſchiedene Katholifin und kann nur

eine höchſte freie Ehe eingehen . Eine Künſtlerehe, gute Freunde als Trauungs

zeugen , der Schreibtiſch im Tempel Apollos als Altar, die Kunſt als Prieſterin

Gottes, der unſere Seelen geeint hat . Dieſe Feſſel, die er jeden Tag löſen kann,

wird er gern aushalten. Ich aber bin müde, müde etwas anderes zu denken
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als ihn . „ Ohne ihn iſt mir das Grab “ – darin bin ich das reine Gretchen .

Erſt wenn ich ihn habe, werde ich große, objektive Kunſtwerke ſchaffen können

und Geld erwerben .

Lina. Aber wenn er, der Wechſelbedürftige, Dich einmal ſatt hat und Dich

verläßt ?

Helly. Lächerlich! Doch beſſer nach höchſtem Glücke ſterben , als ohne alles Glück

vegetirt zu haben . Wenn ihm der abermalige Herentanz der Sinne ohne Genie

und Ethik gefangen nehmen ſollte, und ich dann ſeine Freundin werde, iſt das

nicht auch ein Band der Liebe ? Ich glaube Liebe iſt über allem Jrdiſchen und

nur weil wir Erdenkinder ſind, tritt ſie auch in der Gatten-Liebe hinzu als

Sinnenzauber .

Lina (ſich erhebend) . Nun, ich gehe ein wenig getröſtet von Dir leb' wohl, Helly,

und bleibe ſtark! (Ab . )

Helly ( chrickt auf, da die Glocke ſchrilt.) Ein Brief von ihm -- !!

Dienſtmädchen (die Blicke auf der Adreſſe des Briefes, ihn Helly überreichend .)

Gnädige Frau, ein Brief von Herrn Olbericz (ab . ) Helly preßt den Brief

an's Herz, an ihre Stirne —).

Edelweiß.

Die Blüthe weiß, auf blauem Grund,

O ſag ', warum mein Herz ſo wund ?

Du biſt gleich mir, ſo mild und weich,

So nah biſt Du dem Himmelreich !

Dein Haupt, wie mein's, im Aether ruht

Fühlſt Du, wie Bergluft wehe thut ?

Allein , allein , auf höchſten Höh'n ,

Umtoſt vom wilden, falſchen Föh'n .

Die Sonne wärmt dort oben nicht

Und todeskalt ſind Glanz und Licht.

Du ſenkſt, wie ich, Dein bleiches Haupt,

Haſt Du, gleich mir, an Glück geglaubt ?

Und ſiehſt Du auch die Blumen dort

Im trauten, holden Gartenhort ?

Siehſt Du der Freude Roſen blüh'n,

Die Falter dort zur Hochzeit zieh'n ?

Ich muß, wie Du, ſo einſam ſein

Wir beide ſind allein , allein !

Wien . Margarete alm .
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Husgeftoßen .

Pſychologiſche Studie von Friedrich Boiſelt (Prag).

Ich dürfe ſie nicht mehr ſehen . Geſtern haben ſie es mir geſagt. Ich nickte

nur mit dem Kopfe, als wüßte ich längſt, daß es ſo kommen müſſe. Hatte ich denn

je das Glück zu halten gewußt, hatte ich denn überhaupt je ein Glück genoſſen ? Immer

aus der Ferne nur zeigte ſich mir das lichte Bild, und ſtreckte ich die Hand aus, ver

ſchwand es . Noch geſtern war ich in luſtiger Geſellſchaft. Niedliche Mädchen waren

dabei, die mich neckten wegen meiner träumeriſchen Blicke und meines ungalanten

Schweigens. Ich machte auch kein Hehl daraus, ſie wußten es alle, ich hatte eine Neigung

gefaßt . Mir war's, als dürfe ich nicht lachen in Geſellſchaft, denn – ſie — war ja nicht

dabei, als müßte ich auf die dummen Fragen nach meinem Befinden immer nur ſagen :

„ Was fragt Ihr denn ? Seht Ihr denn nicht ſie iſt nicht da . " Als ich dann

fortging, da lachten ſie verſtändnißvoll. Nur einer, ein alter Herr, der blieb ernſt, als

er mir die Hand zum Abſchied drückte. Ich hatte öfter beobachtet, wie er mich

prüfend beobachtete, ſeine ſtarren Blicke wurden mir unangenehm und als ich mich

förmlich gegen ihn verneigte, mich empfahl derſelbe Blick ! Doch diesmal ſchien

er mir weicher mitleidsvoller. Ja, Mitleid war es . Heute weiß ich es.

Wie von einer böſen Laſt befreit habe ich aufgeathmet als ich wieder draußen

war. As wäre ich frei von jeder Sünde und Schuld. Zeitvertreib und Beluſtigung

wollte ich ſuchen in Geſellſchaft, während fie fern war.

Daheim ſchlief ich ruhig und hatte nicht vergeſſen, wie allabendlich, die Roſen,

die – ſie einſt an ihrem jungen Buſen getragen und die nun vertrocknet in meinem

Schreibtiſch lagen , andachtsvoll mit meinen Lippen zu berühren . Das war mein

Abendgebet ! Am Morgen da lag der Brief. Man wollte mich vorbereiten .

Wirres Zeug ſtand darin und zum Schluß die große Bitte . Bei Gott ! Niemals

habe ich ſo gelacht wie damals ! Meine Hausfrau erzählte mir, die Leute auf der

Straße, die friedlichen Bürger, wären erſchreckt ſtehen geblieben und hätten nach

meinem Fenſter geblict. Aber mußte ich denn nicht lachen ? Die Sache war ja ſo

luſtig, ſo wunderbar luſtig ! – Ich dürfe ſie nicht mehr ſehen – !

Seid ganz ruhig, wer noch ſo lachen kann, wie ich, der thut ſich nichts zu Leide

und auch den friedlichen Bürgern thut er nichts ! Ich lache nur meinen Schmerz

heraus, das iſt beſſer als tauſend thränenreiche Nächte. Ein lautes Spottgelächter.

Daß die Venus auf dem Kaſten zu wanken beginnt und der Kanarienvogel ſcheut .

Richtig! Armes Thier, Dich habe ich aus Deinen Schlaf geweckt. ... Ja, bei uns ſchlief

man ſonſt lange und ruhig . Nicht wahr ? Wie ſorgfältig habe ich am Abend das

grüne Deckchen über Deinen kleinen Käfig gebreitet, damit die Morgenſonne Dich nicht

zu früh weckte. Und nun wecke ich Dich ſelbſt aus Deinem Schlummer. Armes

Thier ! Wir werden uns wohl trennen müſſen , denn jeßt werde ich öfters lachen.

Da liegt der Brief . Ich glaube, ich könnte ihn ſchon dem Gedächtniß nach

herunterleiern, den föſtlichen Brief. . „ Meine Tochter iſt ein gehorſames Kind,

fie wird ſich fügen ."

Die Gründe, die man mir verſtändlich zu machen ſucht, ſind zwar ſehr plump

und doch kann ich ſie nicht widerlegen .

Ruhig ſoll ich ſein ? Ich bin's ja, lieber Doctor . Ich nehme die Tropfen ſehr

pünktlich , aber ihre Zahl werde ich verdoppeln müſſen. Ich verſpüre noch immer die
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alten Schmerzen. Aber d’rum ganz ohne Sorge , ich bin geſund , ich kann ja lachen.

Aber dieſes Lachen darfſt Du nicht hören , lieber Doctor , Du ſperrteſt mich ſonſt in

ein Narrenhaus.

Die Freunde kommen mich zu tröſten. Ich hätte ihnen wahrlich mehr Lebensart

und Tact zugetraut. Warum lachen ſie denn nicht, die guten Leute, warum denn

dieſer Zwang , ernſte Geſichter zu machen und mitleidsvolle Grimaſſen zu ſchneiden ?

Warum lachen ſie nicht über meine Thorheit ? Ich lache doch ſo gerne mit. Nun

gefällt mir plößlich das Lachen ſo gut, früher wollte es mir gar nicht gelingen !

Aber wie ſoll es denn werden , wenn ich einmal nicht mehr lachen kann ? Weinen ?

Nein , nein pfui !

Das gab einen neuen Klatſch für unſere Geſellſchaft. Geſtern hatte ich den

erſten Beſuch gemacht, ſeit Monaten . Man war liebenswürdig, wie immer, bloß etwas

neugieriger als ſonſt. Und ich — ? Dank euch, ihr Götter, die ihr mir die Gabe

geſchenkt, meine Geſichtsmuskeln unbeſchadet meiner Stimmung zu verzerren , wie es

mir beliebt . Sie mochten verwundert die Köpfe geſchüttelt haben, die guten Leutchen,

da ſie mich ſo heiter fanden .

Man fängt mich an der unſeligen Liebe wegen „ intereſſant“ zu machen. Ich

höre es von allen Seiten „ Du biſt intereſſant geworden, ein Narr aber biſt Du, daß

Du die Gelegenheit nicht ausnuken willſt. Die Kleine mit den ſchwarzen Augen wird

ſich noch was anthun Deinetwegen ."

Ich glaube , ich werde ſie lieben , die Kleine. Sie hat wirklich ganz hübſche

Augen. Aber pfui ! Wo iſt denn Dein Stolz geblieben ? Dieſes Ding liebt Dich nur

deshalb, weil Du eine andere glücklos geliebt . Nur deshalb ! Du könnteſt ein

Quasimodo ſein , ſie würde Dich trokdem lieben , denn Du biſt ja „ intereſſant“ . Die

Kleine iſt ja zwar dumm , aber gerade ihre reizende Dummheit muß mir hinüberhelfen

über die nächſte Zeit , und ich werde mir das Lachen abgewöhnen und lerne wieder

weinen, aber nur ihrer Dummheit wegen.

Geſtern verlangte die Kleine von mir, ich ſollte ihr meine „Geſchichte“ erzählen .

Ich bemerkte ſchon während einiger Zeit eine nervöſe Unruhe bei dem großen Kinde.

Verzeih ', wenn ich dies anders gedeutet . Ich habe Dir bitter Unrecht gethan . Das

Zittern der kleinen Hände, das ſchnelle, haſtige Athmen, das ſtürmiſche Wogen der

jungen Brüſte, die feuchten Augen alles nur Neugierde. Armes Kind ! Ich habe

Dir Unrecht gethan . Verzeih ' , ich habe Deine Unruhe ganz anders gedeutet. Aber

lachen mußte ich wieder ſo toll, wie ich es gelernt hatte . Nun iſt ſie böſe und

ſchmollt. Dummes Ding! So iſt denn wieder nichts. Schade um das Mädchen,

ihre Dummheit war ſo wohlthuend. Doch das thut nichts. Ich finde eine andere,

denn ich bin ja „ intereſſant“. Morgen fange ich an zu ſuchen .

Geſtern bin ich ihr begegnet. Wie ruhig ſie mich anblickte und wie

ruhig ich ihren Blick erwiderte . Kind, wie groß muß Dein Gehorſam und wie groß

meine Thorheit geweſen ſein !

Nun bin ich ganz geſund und habe bereits einen Theil meiner früheren Be

ſchäftigung wieder aufgenommen. Die Fliegen in meinem Zimmer darf ich wieder

von der Wand herunterklatſchen, darf ein kleines Gläschen dünnes Bier trinken und
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eine leichte Cigarre täglich rauchen . Und wenn ich weiter ſo brav und vernünftig

fein werde, dann darf ich auch Bücher leſen, hat man mir geſagt . Auch die Mädchen

werde ich wieder bei den Zöpfen ziehen dürfen und die blaßblauen und purpurrothen

Schleifen ſtehlen. Der Doctor hat es mir verſprochen.

Ich werde wieder ſehr glücklich werden . Ganz gewiß ! Sehr glücklich !

Sehnſucht.

1

fomm, ſo lang' der Flieder blüht,

So lang ' der Weihrauch der Natur

In allen Blumenfelchen glüht .

0 komm auf eine Stunde nur !

0 komm , daß ich im Liebestraum

Dir ſagen kann : Ich bin ja Dein !

fomm , mein Lieb , ich athme kaum,

D laß uns ſelig , ſelig ſein .

Wien. Margarete Salm.

Aus ,,Büd lein der Allmadıt“.

1

Pagina Mystica.

Sterne find Gottestänzer.

Suche die Erde im Himmel, ſo wird Dein Leben ein Paradies, und Dein Wille

ſchafft ſich jubelnde Himmel.

*

Eine ſchlafende Verklärung kann Gott nicht brauchen, nur ringende Himmel von

Ewigkeit zu Ewigkeit, Kämpfe, die Frieden ſind.

Gott leidet nicht den Satan , wohl aber Satan, der Geiſt der Abſchnürung von

Anbeginn , Gott .

*

*

1

Großdichtung iſt immer Gottesdienſt. Kommt nun noch die willensſtarke Selbſt

erkenntniß der Myſtik hinzu, ſo ſtrahlt zeitenbegabend die Kunſt.

Wundernatur wächſt nur in der großen, dem lebenden All zugerichteten Seele,

da feimt der Garten Eden , worin nichts abſtirbt als das Unkraut und nichts ſtolzer

gedeiht als das Gewaltigfaltenloſe, Kindergütigallbezwingende, über auf die Umgebung.

Auf einmal fühlen wir : wir haben noch nie ſo wenig unter dem veute und Morgen
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geächzt, nie ſo heiter, ſo ſeelenruhig, ſelbſtgenug und doch voller Liebeserwiderung

uns gefühlt, wie nun.
*

*

Das Schickſal, das erſt ſo blödſinnig ſich anſtellte, beginnt nach unſrer Flöte zu

tanzen . Zuverſicht und Kraft halten ſich die Waage.

*

*

Gott will nicht die Verſtümmlung, ſondern die Vollendung unſeres Weſens.
*

Wir fühlen unſere Läuterung, eine Kohle zum Diamanten wachſen, unſer Boden

ſaß iſt geſchwunden .
*

So fränklich und gefährlich der ſubalterne Spiritismus ſein mag, ſo geſund und

heilſam iſt die hohe Myſtik, die nicht Gerüſt noch Apparat mehr kennt, nichts als

Gott und ſich.

*

Zu dieſem einen Geſeke hatten meine Gedanken mich gebracht. Aber es blieb

leblos . Da regte ſich mein Wille und auch droben ward es lebendig. Da brach mein

Selbſt hin, über die Maſſen werthlos erſchien es mir. Ueberreich erhielt ich's wieder,

ein Leben Gottes und gotthaft.

*

Unheil und Bosheit laſſen ſich ſchwer begreifen , es ſind gleichſam Ausſcheidungen

Gottes . Aber auch dieſes Düſtere wandelt ſich langſam edler . Gott iſt groß , er ver

liert und verdirbt nichts von allem Leben . Er ſtraft und lohnt auch nicht, an ihm

wird alles Geiſtesgute lebensgut, alles Geiſtesböſe, hier oder nach dieſem Wandelpaß

der Erde im rein geiſtigen Kreislauf, leidensböſe , und dadurch wieder edel. Das

Laue muß ſich entſcheiden, Philiſterhimmel giebt's nicht. Es gilt auch nicht die

Einzelſchönheit die der Philiſter kennt, die muß über's Häßlichſtarre zurück zum

Alſchönen. Kraft der Einzelbosheit bildet zeitweilig Geiſter der Bosheit . Kraft des

Alfinnigguten ſchafft Gottesgeiſter voll Macht und weiter Segnung .
**

*

Dieſer Kirchenſtreit und Kirchenſtarre iſt ein Zeichen ; ſie verſtehen das Geſek

nicht, das Sapungsaufhebende, kleben Saßungsſchicht auf Sakungsſchicht, reißen ſie

wieder ab, finden aber den lebendigen Grund nicht, den nur die Myſtik erſchließt.

Naturalismus iſt die Schminke, Myſtik, die ſtille Myſtik, die nichts ſo widerlich

findet wie Salvation Army Lärm, das Antlit, das Geſek des Lebens. Ihr Dichter

iſt vorwiegend Dante, der ſchon im Fleiſché den Geiſt dichtete. Er iſt der führende

Dichter des Geſekes und der ſchönen Gerechtigkeit. Die Myſtik fennt keinen Prieſter

ſtand. Aber wird ſich deshalb der echte Prieſter über ſie ärgern ? Aergert ſich der

Arzt über die Geſundheit ? Die Kunſt iſt zu vornehm zum Anſtändigen, ſo iſt die

heilige Myſtik den bloß „ Frommen “ ein Greuel. Eine Spinne der Allmacht ſpinnt

die Seele aus der Zeit die Ewigkeit .

**

*

Nur die Dichtung des Geiſtes begabt die Völker, die weiterſchreitenden, nicht die

Anjäte und die in den Manieren der Dichter feſtklebenden Werke der Heutigen .

Auch das Weib iſt dichtbar, nur muß man mehr geben als ſchwärmeriſches Fleiſch .

** *
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Ein einſam ſchaffender Dichter geht bereits den Weg der Hebung .

*

Nur Starke dürfen ſich dem Innenleben zuwenden , Seelenfrüppel bilden

müde Kirchen .
*

*

Der Schüler der Myſtik iſt ein Afrikareiſender der Seele : er betritt einen

Urwald , der ihn erſt nach Jahren als Geförderten entläßt. Und all dieſe Zeit muß

er an ſich arbeiten , dem hohen, ſtillen, unſenſuellen Geiſt - Ich. Das iſt noch

unerquicklichere Arbeit als das unbegriffenſte Kunſtſchaffen . Auch der roheſte Fafir,

der ſich von den Toten erwecken läßt, giebt Kunde von der Ueberwelt . Gott iſt die

Liebe, ſtarke Liebe, aber nicht gutmüthig . Er iſt elementar, nicht ſentimental, feine

Suſe. Er iſt das Weltgemüth und liebt den Muth, iſt aber nicht gemüthlich.

*

Myſtik iſt ein weiſer Rauſch, kein tauber, kein welkender. Spiritismus iſt etwas

Subalternes, Kränkliches, geſund die hohe Myſtik.

*

Gott iſt der ewige Geiſterfrühling.

Beter Bill

Leben.

eben! Leben ! Tauſend Gluthen !

Welch' ein Brauſen , Ziſchen, Fluthen !

Welch' ein Odem in den Dingen !

Welch ein Streben ! welch' ein Ringen !

Düſtres Wirrſal, närriſches Schwärmen !

Tolles Sehnen, tolles Hoffen !

Viele ſich zu Tode härmen,

Nie ſeh'n ſie den Himmel offen .

And're über Trauerhermen

Toll als Gaufelfalter ſchwärmen

Durch ein üppig Blüthenland,

Bis zum Druck der ſchwarzen Hand.

Ein'ge heiß das Edle ſuchen ,

Allem Niedern athmend fluchen ,

And're nie ſich ſelbſt erkennen ,

Nur die Erde Gottheit nennen ;

Meiſten ſchickſalsnachtgetroffen

Sehen nie den Himmel offen.

Frühheimkehr.

Schroff ſtarr'n der Fichten ſchwarze Gruppen

Wie wachsverſteinte Vorweltspuppen,

Grauweiße Nebel traumhaft fliegen ,

Sich an die Wieſenberge ſchmiegen.
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Voralpenduft ..... Waldgrüne Hügel,

Des ,todten Weibes" üpp'ge Bruſt,*)

Der Gletſcheralpen grünes Siegel

Und fernher jauchzt in wilder Luſt

Die Sennerin aus ſtarker Bruſt .

Frührothheimkehr. Aus nächt'ger Kühle

Ringt ſich der Sonnenball empor:

Nach tropenheißer Sommerſchwüle

Natur ſich holde Ruh erkor ' .

Schon ſchimmern einz'le blaue Streifen

Aus filbergrauem Wolfenthor --

Das Glück, das Glück : o könnt' ich's greifen ,

Der ich in Bergen mich verlor ! .

Mürzzuſchlag, Juli 1896 .

Das Weſen echter Lyrik.

Nus
us ſeinen großen Schmerzen“ macht der Vollblutlyriker die „ kleinen Lieder " .

Solch ein Lied iſt ganz Hauch, ganz Duft, ganz Farbe, ganz Stimmung. Eine Welt

liegt darin für den, der dieſe Welt mit ſeinen ſeeliſchen Organen genießen, riechen ,

fühlen, ſchmecken kann . Freilich iſt's fein Schweizerfäſe, fein Pumpernickel, feine

Schlagwurſt ... Und darum iſt das Verſtändniß auf einen kleinen Kreis beſchränkt.

Prophezeiung.

Das zwiſchen den Zeilen zu Leſende, das mimoſenhaft Feine, muſikaliſch Duftige,

ſeufzerhaft Hingehauchte, das Ueberfeinzarte wird der Lyrik des zwanzigſten Jahr

hunderts den Stempel geben .

Wintergarten - Grossſtadtbild.

Ich merkte, daß mir „mau “ wurde. Ich hatte mich durch das ſtundenlange
.

Sißen ſchließlich erkältet in dem großen Weltſtadttingeltangel, an deſſen Hauptportal

grad' noch ein Plat frei war, als ich eintrat . Denn einen der üblichen Fuſel

Cognacs wollte ich nicht trinken . Dieſe ewige Zugluft . . . . Das war ja nicht zu

ertragen Ein nervöſer Herr am Nebentiſch rief : Hier muß man ſich ja die

Schwindſucht an den Hals ſiken ..... Kokotten, Börſenkaufleute, kleine Bühnen

agenten , Tingeltangelgrößen, Taſchendiebe, Bankeinbrecher, Gauner aller Art, Geld

wucherer, Freunde von ces dames, ſervirende Kellner : Audies' bunte Perſonen

Gemiſch ſtrömte unaufhörlich durch das einer im Gang befindlichen Mühle gleichende

Hauptportal herein . Ich ſtierte auf das bahnhofartige Etabliſſement, die ſchwarze

Menſchenmenge, die lächerlich kleine Bühne, wo allerlei Spezialitäten -Unſinn auf Grund

eines ſich endlos abhaſpelnden Programms zum Beſten gegeben wurde.

*) Das todte Weib eine Alpe bei Mürzzuſchlag. W. A.
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1

Und ich ſah mich um . Und eine innere Stimme ſprach leiſe zu mir :

,, Dieſe hochgehobenen Spikenröcke, die die intimſten Details des weiblichen Körpers

aufdecken, dieſe Beinſymphonien, dies hundertfache Ausſtellen von chaire de femme

( Frauenfleiſch) , dieſe ideellen Geſchlechtsorgien auf der Miniature - Bühne : Was ſoll

das Alles ? Sieh'um Dich , das ſind auch Menſchen .

Und ich ſah mich um . Bei den obſcönſten Stellen wieherte das Publikum am

Meiſten ... So ungefähr wie Pferde vor Vergnügen wiehern ... 0 dieſe Spaken

hirne .
Mit beiden Füßen ſtehen all' dieſe Menſchen im gräßlich roben materiellen

Fauſtkampf um’s Daſein ... Wozu, warum ? All dieſe Leute ſind Maden, die die Groß

ſtadt verbraucht . Maden, Nichts weiter ... Dieſe rohen Züge voll von niederſtem Sinnen

hunger: alles Gute, Große, alles Edle in der Welt leugnen ſie fort ... dieſe Leute

möchten durch ihre Eriſtenz Gott leugnen : ,,hoch die Kanaille, die Großſtadtkanaille"

Ein Hund iſt treu, ein Hund iſt edel . . . Das aber ſind Beſtien, die nur durch

eiſerne Polizeigeſeke verhindert werden , den von der Natur in ſie gelegten ataviſtiſchen

Inſtinkten zu folgen: zu verwüſten, zu rauben , zu ſchänden , zu morden .

Aber tropdem ſie ſich - Gott zum Trok „Menſchen “ nennen , belügen , be

trügen, beheucheln ſie auf hunderterlei Weiſe ihre Nebenbrüder, wo ſie nur können,

ſchänden ſie die heiligſten Menſchenrechte täglich und ſtündlich im häuslichen und öffent

lichen Leben . Und immer wieder wagen ſie es ... Und troballedem nennen ſie ſich

Menſchen Hat denn ein Chriſtus umſonſt am Kreuz für die arme , fündige

Welt geblutet ?!

Dradie Welt.
1

1

Reinhold (deklamirend ): Der Drache Welt, o läg ' er mir zu Füßen! wie ſchön ..

o mein Gott, ich möchte ein Dichter ſein .

Meiſter Bierbaum : Dichter ſind alle Quatſchköppe, Tagediebe, meſchugge!

Reinhold: Dieſes Buch ſagt : Dichter ſind der Gottheit näher, als andere

Menſchen ...

Meiſter Bierbaum : Na ſo wat ... fauler Zauber .. ſag ' mir doch 'mal,

Reinhold : wie machen ſe denn dett ? Den Drachen Welt zu Füßen . . na

wat wäre denn dett ? Jarniſcht wäre dett , mein Junge. Alles Kaff

Klopp' man den zweiten Stiefel fertig, da verbrennſt De Dir das Maul nich.

Reinhold (lieſt in dem Buch halblaut):

„ Die meiſten Menſchen kommen und geh'n

Und haben nie ſich ſelber geſeh'n . “

O dies Buch, dies Buch ... wie das an meinem tiefſten Innern reißt .

Meiſter Bierbaum : „ Und ſe haben nie ſich ſelber jeſeh'n “ : ſtimmt . Meine

jute, olle , tote Karline hat nie inn'n Spiegel ringefieft, wie and're Weiber . Dazu

war das olle , jute Schauſtück zu pomadig , zu maſſiv , zu quaſſlig . Aber jut

war ſe, jut mein Junge. Na, ihre Aſche ruhe in Jott .

Reinhold (halblauter Aufſchrei): Ach, wer die Welt ändern könnte ! O (mit einem

Seufzer) Meiſter .

Meiſter Bierbaum : Upp'n kopp ſtellen meenſte ? wat ? Se fraucht ja doch wieder

uf'n Bauch . Das is nu mal ſo bei die Welt , dett is ſogar echt menſchlich.

Aber wat Du willſt, Reinhold Jotte doch
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Reinhold : Wie ſagt doch ſo ſchön der alte Pſalmiſt: Ihr ſollt nicht Staub freſſen

wie die Thiere der Haide. Und hat nicht daſſelbe neulich auch Sonntags der

Prediger in der Kirche geſagt ?

Meiſter Bierbaum : Staubfreſſen ! Jerade wat ſchönes, mein lieber Junge. Mach '.

mal Sonntags Nachmittags ne' Landpartie. ... Sieh, wat wir Menſchen ſehen,

hören, riechen, mit die Fingers fühlen und ſchmecken : det is wat, dett is reell ;

allet andere is Mumpiß , fauler Zauber .... All' die luftigen Fiſelmatenten von

die Koppmenſchen taugen feenen madigen Pfifferling nich, ſag' ick, nich ' n

rothen Heller ... Dafür fannſte Dir nich mal ' n Affen foofen. Allens

elendes Teufelszeug, wovon dett Ende von wei is . Floob meinen Erfah

rungen, iloob meinen jrauen Haaren, mein Junge :

Jeld im Sad, ein treu Ehweib im Bett :

Die zwoo machen alleweil dick und fett .

Aber mit die jroßen Roſinen von wejen die Weltverbeſſerungsreformirungsideen

lockt man heutzutage keinen Hund nich vom Ofen , wenn ooch die Sozialdemo

kraten noch ſo ſehr bellen . Die Miſtbande verkennt jründlich die menſchliche Natur.

Reinhold : Leider, leider, Meiſter. Und doch, wie ſchön wäre es , wenn die Menſchen ein

mal im Laufe der Jahrtauſende zu Menſchen würden. Vielleicht das in zehn

tauſend Jahren Ach, mir iſt das Herz ſo voll, ich muß an die friſche

Luft . Adieu , Meiſter. Ich will meinen freien Tag ſo recht von Herzen in Gottes

freier, ſchöner Natur genießen . Wie lockt die grüne Welt .

Meiſter Bierbaum : Na jeh' man , mein Junge, jehman. Marſchire tüchtig,

falmir't den Unterleib . Aber det De mir pünktlich daheeme biſt, heute Abend!

Sonſt weſte, ſektes Kloppe... Aber ecklich ... und det wäre ſchade vor Dir ...

ein juter Arbeiter biſt Du. Aber Unregelmäßigkeiten dulde ich nu einmal nich ...

In meinem Hauſe nich. Die janze Welt is 'n großes, unerbittlich-pünftliches

Uhrwerf, wo wir Alle mang det Federwerf mitſchnappen müſſen , ob wir wollen oder

nich; det is aute Piepe ſchnuppe fnack, verſtandez-vous ? Na un nu , Reinhold,

Adjes ( reicht ihm die Hand) . Na un weißt Du, Bengel, Du fannſt mir auch

was mitbringen ... Was recht hübſches, praktiſches ? wat für die Dogen, und doch

ooch für's Gefühl ... Na Du wirſt ſchon wiſſen, weißt Du ſo was, wat recht

propper ausſieht, daß man 's mang die Puppen in die jute Stube klozen kann.

Na ick zieh ' Dir's am erſten von Deinem Lohn ab, verſtehſte, Junge ?

Reinhold (ſpricht ungeduldig) : Ja doch , Meiſter, ſoll Alles beſorgt werden ...

(bei Seite) O unerträgliche Qual ... Adjes, Meiſter.

Meiſter Bierbaum : Adjes, Reinhold .

Reinhold (hat die Werkſtätte verlaſſen, auf der Straße allein ) : Nein . Ich fehre

nicht zu ihm zurück. Ich bin keine Hamſter-, keine Maulwurfsnatur. Dieſer

kleinſtädtiſche Horizont erdrückt mich . Ich gebe den ſichern Port auf. Ich

fühle ſo einen eig’nen Geiſt in mir. Ich muß die Welt ſehen . Weit ...

weit fort treibt es mich zu Fremdem , Neuem . Menſchen, Städte, Dörfer will

ich ſchauen und Gott in Wald und Feld anbeten. (Zum Haus .) Zum lekten

Mal : Adieu , Meiſter; auf dieſer Welt ſehn wir uns nicht mehr — ob in einer

anderen Welt ?

Birna a . Elbe, Auguſt 1896 .
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Auffdirei.

1

Philiſter, ſatte Philiſter :

Was wißt ihr

Von der Qual der hungrigen Seele

Die nach Erderfüllung

Heiliger Ideale giert ?

Allein zu ſteh'n

Ewig allein !

O Höllenqual!

Keiner Seele nah

Iſt die bettelarme Märtyrerin,

Keiner Seele nah

Zu der ſie ſprechen könnte

Von der heißen Sehnſucht,

Von dem heiligen Drang

Zum Ziel der höchſten Vollendung

In Liebe, Schönheit und Wahrheit ... ,

O dreimal heiliges Schweſterpaar!

Kein Herz, in das

Die Seele das Theuerſte

Das Allerheiligſte ſehnſuchtsvoll

Ausſchütten könnte !

Und wie ſuchte doch ſtets dies Herz

Das Edle auf dieſer kleinen Erde !

Nicht ein Jota wich es ab

Von dem Eiſenſtandpunkt der Ehre !

Auf Glanz und Ruhm

Auf der Liebe, der Ehre Kleinodien

Verzichteten alle Talente der Seele

Um der Seele willen .

O wenn doch endlich einmal

Dies ' Herz ein Herz finden könnte !

Die Erwartung.

Eine Studie.

Es war drückend ſchmül: Hoch - Sommer. Der Himmel zeigte Neigung zu

Gewitterbildung Der große Fluß ſchob an dieſer Stelle durch ganz enge Felſen

gebirge ſeine rieſigen Waſſermaſſen. Nicht weit von der Landungsſtelle der Dampfer

liegt ein uraltes, blendend weiß verpuptes, weinumranftes Haus : gar lieblich anzu

ſehen . Die Leute in der Gegend nennen es das alte Fährhaus ". Dreihundert

Jahre haben ſich die Fluthen des großen Stromes bei Hochwaſſer- Fluth an dieſem

Bollwerk gebrochen ..

1

1
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In der wilden, tiefgrünen Weinblattlaube, ungefähr drei Meter über dem Waſſer

ſpiegel man kann von dort aus prächtig ſtromhinab und ſtromhinauf ſehen , die

ganze Scenerie erinnert an den Miſſiſippi ſibt ein Weib Ende der Zwanziger, ein

echtes Weib, voll, üppig, das Geſicht mit gutmüthigem Ausdruck . Mit tiefer, klang

voller Frauenaltſtimme murmeln die Lippen dieſes Weibes die Worte : „ Ob er kommt ?

Sie fühlt, daß er heute kommen muß ! An dieſer primitiven Landungsbrücke wird das

Schiff, das ihn bringt, anlegen . Sie wird ihn wiederhaben, ganz wiederhaben

Nach ſo viel Stunden, Tagen und Monaten des Aleinſeins . Ein Weib iſt ein halbes

Ding“, ſo ſpinnen ſich ihre Gedanken fort, „ ohne den Mann . Weshalb bleibt er ſo

lange aus ? Heute war der ſpäteſte Termin, nach ſeinem Brief zu ſchließen, ſelbſt wenn

er mehrmals den Schiffsanſchluß verſäumt haben ſollte ; heute muß er kommen " !

Und fürſorglich rückt ſie das Seidendeckchen über die roſigen Füße des kleinen

Guſtav. Es war des fernen Vaters Wunſch geweſen, Guſtav ſollte das herzige

Bübchen der Liebe heißen. Nun, der kleine Kerl ſah auch gar verwegen aus in ſeiner

Pudelmüke. Wagemuthig, wie ein echter, rechter, kleiner Cäſar und Welteroberer .

Guſtav tyranniſirte ſeine Umgebung tüchtig. Jedes Spielzeug, das ihm zwiſchen die Finger

fam , mochte es noch ſo kompliziet ſein, war in kürzeſter Friſt geliefert und lag in

tauſend Stücken am Boden. Aber das iſt ja juſt das Gute .

Lebensluſtig, kraftjauchzend müſſen Kinder ſchon im zarteſten Alter ſein und

nicht durch falſche Erziehung Duckmäuſer, ängſtlich, verſchüchterte Heuchler. Kinder

ſind wie Blumen . Gebt ihnen Sonne und Luft, gebt ihnen regelmäßig und richtig

zu eſſen und zu trinken und ihr habt kleine moraliſch untadelhafte Engel im Hauſe, echt

Habberton'ſchen Bobby- und Taddy-Reiz – „ Fubbe doll" was ?

Und die Sonne ſteht ſenkrecht am tiefblauen Horizont. Ihre ſtechenden Strahlen

füſſen den wildgrünen Scheitel der Laube und noch immer kein Papa, kein „ Pappa

lein " .

Zu derſelben Stunde trabt durch den Sand der Wüſte von Tripolis in Nord

afrika eine mittlere Karawane von Reitern . Es ſind faſt lauter Eingeborene von

mehr oder minder ſchwarzer oder brauner Geſichtsfarbe, die ſilbereingelegten Büchſen

ſchußbereit am Knie . Phantaſtiſch flattern die weißen Burnuſſe, mitten unter ihnen

in lawntennisartig - grauem Leinenkoſtüm mit von blauem Seidenſchleier umflattertem

Helm, eine hochragende Geſtalt. Guſtav's „ Pappalein ". Das gebräunte,

kräftige, männlich-fühne Geſicht, die ſcharfſpähenden Augen , das Imperatoriſche der

ganzen Haltung, alles deutet den Mann von zäher Energie und großem Selbſt

bewußtſein an .

Was für einen Zweck hat die Karawane ? Es handelt ſich um die ſeltene

Flora dieſer ſelten bereiſten Gegenden .

Der berühmte Forſcher gedenkt hier endlich poſitive Werthe zu ſchaffen. So

wenigſtens hatten die europäiſchen Zeitungen vor zwei Monaten über den Zweck der

plößlichen Abreiſe des berühmten Gelehrten berichtet.

Plößlich eine koloſſale Staubwolke . Wildes Gebrüll und Roſſe-Geſtampf; offen

bar ein hinterliſtiger Ueberfall. Die eigenen braunen Begleiter, falſche, orientaliſche

Kanaillen durch Backſchiſch ( Trinkgeld ) für Alles zu haben, haben den fühnen Forſcher

einer Bande von Wüſten - Räubern ausgeliefert. Es entſpinnt ſich ein harter Kampf. Der

Forſcher verſchanzt ſich hinter dem hohen marokkaniſchen Sattel ſeines erſchoſſenen

Pferdes und hält ſich wacker. Volle zehn Minuten hält er ſich mit einigen ihm treu

gebliebenen Leuten gegen die zehnfache Uebermacht. Aber was hilft ihm ſein gutes
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Repitirgewehr ? Er ſteht einer zehnfachen Uebermacht gegenüber ... Von fünfzehn

Lanzenſtichen durchbohrt füttert das Fleiſch des europäiſchen Forſchers die Schafale

und Hyänen der Wüſte.

Frau Bertha wartet an jenem Tage umſonſt mit dem kleinen Guſtav. Einige

Tage ſpäter hält ſie ein Telegramm in Händen . Das Telegramm iſt zwei Monate alt . Die

Adreſſe „ Poſte- Reſtante“ . Soeben hat der Telegraphenbote das Unglückstelegramm gebracht.

Und nun wußte ſie, daß er nicht wiederkommen werde . Das Telegramm war laut

Datum an jenem Tage abgeſandt, an dem der Forſcher den afrikaniſchen Boden be

treten hatte . Sie fühlte, ſie ſelbſt hatte Alles verſchuldet. Er war in Unfrieden

von ihr geſchieden. Nun konnte er nicht wiederkommen .

Die Zeitungen des Landes waren voll von dem Ruhm des großen, ſo jäh ver

ſtorbenen Forſchers. Aber der Kleine erhielt teſtamentariſch nicht einen Pfennig

Es erbten entfernte Verwandte, echte Fettbürger und Philiſterbanauſen. Die koſtbaren

Sammlungen gingen in den Beſitz des Staates über .

Im Elend.

Kennſt du die entlegenen Gaſſen nicht,

Wo Schmuß von dem Elend der Maſſen ſpricht?

Dort ſikt ſtill ein Mädchen im lekten Haus

Und weint ſich vor Schande die Augen aus .

.

D was ſie erlitten ! Ihr grauſt Gewalt !

Und der Vater hält noch die Fauſt geballt

Nur die Schweſter, die bleiche, neigt ſich zu ihr :

„ Wein' nicht, Helene, ſo ging's auch mir ! "

„ So ward ich durch Noth ja zur Straßendirn'

Und ſie füßt ihr leiſe die heiße Stirn .

Rennſt du die entlegenen Gaſſen nicht ,

Wo Schmuß von dem Elend der Maſſen ſpricht?

René Maria Rilfe.

Eine Nacht.

Von René Maria Rilfe.

I.

Er ſinnt und ſinnt. - Er lehnt in ſeinem Bette, ſo müd' doch ſchlaflos.

Seine Kerze ſtickt ihn faſt mit ihrem Rauch . Und er erſchrickt: Malt ihm der Schatten

ſeine Silhouette dort an die Wand ! Er greift nach dem Romane, der auf dem Nachttiſch

liegt ; doch er vermag auch nicht zu leſen . Seines Herzens Schlag iſt haſtig.

Glühend, wie vom Fieberwahne, ſcheint in der Kiſſen Kälte ihm die Stirne. Die

Fraßen von der Decke grinſen her und friechen näher. Seiner ſelbſt kaum mehr

bewußt, löſcht er das Licht. Umſonſt, im Hirne ſteckt ihm der Spuk .
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II.

Laß mich fein ſacht ein !

Sei nicht dumm, Mädel, komm !

Sei hübſch bei Tage fromm ,

Mußt's nicht bei Nacht ſein .

So ; hm ! Dein Stübchen

Iſt ja ganz rein und nett ;

Duftig und weiß dein Bett,

Bravo, mein Liebchen !

Sag' mir, wie heiß'ſt du ?

Anna ? - Das ſteht dir Kind !

Du, deine Seſſel ſind

Hart aber, weißt du !

Sieht mir auch nicht aus,

As wär' dein Ofen warm.

Schnell komm in meinen Arm

Und löſch das Licht aus ! "

III.

Seit das im Stübchen ſich begab,

Sind grade heut zwölf volle Monde ;

Und heute liegt das Kind, das blonde,

Die erſte, falte Nacht im Grab .

Man hat ſie geſtern hingebracht,

Wo jene, die fein Grab ſich kaufen ,

In Maſſen ruh'n. - Ein Erdenhaufen

Deckt ihre erſte, erſte Nacht

Dagegen war ihr Bettchen Pracht!

Das Lailach iſt ſo kalt, das fremde;

Sie fröſtelt in demſelben Hemde,

In dem ſie fror in jener Nacht.

Eng iſt ihr Bette überdacht,

Auf Moder ruht es und auf Knochen.

Am Sarg hört ſie die Würmer pochen

Juſt ſo, wie ihn in jener Nacht .

IV .

.

Die da ruh'n im dunkeln Schoß,

Wer doch ihrer noch gedächte!

Auf die lange Reih' der Särge

Schaut durch klare Spätherbſtnächte

Nur der weiße Mond ſo groß .
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Hier ſieht er kein Säulenhaus,

Engel nicht in Trauerpoſen,

Und er gießt mit leiſem Koſen

Auf das Reich der Namenloſen

Seine Silberſeele aus .

V.

und immer noch kein Schlaf. Gedanken werfen ihn her und hin ; er

horcht dem Seufzer nach, der ihm entfloß. Dann plöblich ſikt er jach vom Kiſſen

auf und lacht gezwungen : „ Nerven !“ „ Nur Nerven. Nichts ! “ Dann ſpringt

er aus dem Bette, entloht das Licht und reibt das Aug' ſich klar : „Ich Narr, was

ſoll es denn ? Ganz ſicher war der Rothwein geſtern zu ſtarf mir, die Cigarette zu ſchwer ."

Brag . René Maria Hilfe.

Hus einem Werke : „Weltftaub“.

Kirenga.

Wie Carriera’s Erde,

Mit graziöſer Geberde

Wie eine Königin,

Legſt Du die ſüßen, zarten ,

Ariſtokratiſch -weißen Patſchhände

Auf die koſtbare Schaale mit goldenen Früchten

Und duftenden Blumen , die Deinen Molière-Schreibtiſch ſchmückt;

Und eine Strähne

Von Deinem aſchgoldnen Blondhaar fällt

Auf die wirren und frauſen Züge

Deines ſüßtollen, wirren,

Verliebten Geſchreibſels !

Traum meiner Liebe !

Du ſchöne Geliebte

Wäreſt Du mein !

Ewig mein !

Nie würd' ich ſatt werden

Dieſer Fülle von Geiſt

Und holder Schönheit!

W istuba.

u neigſt in ſüßer Grazie

Das blonde Lockenhaupt

Unter grüner Chriſtusafazie

Von Sonnengold umlaubt.
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Die weißen Hängebirken,

Die Ebereſchen, die rothen :

Mit welken Zweigen umzirken

Sie Dich, mit herbſtlich -todten....

Iſa u ra .

Keinen Reiz, keine Farbe

Hatte das Leben mehr für mich

In grauem, eintön'gem Einerlei

Ohne Hoffnung, ohne Licht

Lagen Tage und Wochen vor mir :

Da nahteſt Du mir,

Da ſah ich Dich ! .

Aus dem Nebel

Des Novemberabends tauchteſt Du auf,

Mit läſſig-müder Grazie

Schritteſt Du zum Tanz

In des Ballſaals Pracht

Wie ein Kind warſt Du

Dem des Lebens Rätſel fich birgt

In geheimniſvoller Dämmerung

So liebevoll hingebend,

Frauenhaft weich und gut.

Der Tizianiſchen Venus

Glich Dein Körper, Dein Antlik.

Als wäreſt Du einſt

Vor vielen hundert Jahren

In Alt-Venezias Pracht

Des Meiſters Modell geweſen .

Ein Haardiadem

Lichtbraun, leicht gekräuſelt,

Wie die Krone einer Königin

Schmückte die reine Stirne,

Den milchfarb'nen Teint

Aus ſammetblauen Veilchenaugen,

Tiefſchwarz überwimperten,

Guckten Deine räthſelvollen

Süßen Kinderaugen,

As wäre der naive Kinderglaube

Noch Dein

Wie ihn einſt

Eva beſaß vor dem Fall .

Den Apfel der Liebe

Reichteſt Du mir dar,
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Als Du in zarter, ſüßer Mädchenſcheu

Den duftigen Ballkleidern zierlich entſchlüpfteſt

Selig lächelteſt Du mir zu

Mit dem Zauber der Jugend.

Doppelleben.

Derer Mund ſprach Worte, friſche Jugendworte,

Doch innen war er todt und wie gelähmt

Die Seele lebte an unird'ſchem Orte

So ſchritt er durch das Leben wie verfehmt ..

Die Seele weilte längſt auf ander'm Sterne .

Den Leib nur wies er jener feilen Schaar,

Die er erkannt in ihrem tiefſten Kerne

Und deren Bann er längſt entronnen war . ...

Auf ein Bildnerwerk .

WieWie keuſche Knoſpenhülle,

Neigt ſich der Weibſchönheit Blüthe,

Die ſonnenflammenumglühte,

Aus weißer Marmorfülle.

Die mondbleichen Lotoswangen,

Der Augen Märchenſterne

Wecken unird'ſches Verlangen

Wie unendliche Himmelsferne.

Die heroiſdje Weltanſchauung.*)

Von Dr. Ludwig l uhlenbed , Jena .

DL.

Der Individualismus als einzig möglicher Fußpunkt einer

heroiſchen Weltanſchauung.

Δός μοι που δτιύ..

„Gieb mir einen Punkt, auf dem ich Fuß faſſen kann und ich werde die Welt

aus ihren Angeln heben “, ſoll ein berühmter Mechaniker des Alterthums geſagt haben .

*) Vergleiche Artifel I in „ Die Mufen “, zwangloje Hefte für Production und Kritik von Wilhelm

Arent, Berlin 1896, 6. 3. Conrad'iche Buchhandlung (Inhaber 0. Reuter), Heft VI, S. 51 ff.
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Natürlich hat er dies nur in hyperboliſch bildlichem Sinne gemeint. Wir dagegen

dürfen, ohne hyperboliſch zu reden , behaupten , daß wir einen Fußpunft haben müſſen,

auf dem wir ſtehen können , um uns ſelbſt und die Welt zu verſtehen, und wir

meinen, daß dieſer Fußpunkt nur unſer eigenes Selbſt, alſo in gewiſſem Sinne,

warum nur in gewiſſem , wird ſich bald zeigen -, unſer Ich ſein kann .

Philoſophiſch geſprochen muß der Fußpunkt einerFußpunkt einer heroiſchen Weltanſchauung

individualiſtiſch ſein . Die heroiſche Weltanſchauung ſoll ein geiſtiges Mittel unſerer

Selbſtbehauptung im Kampf ums Daſein ſein. Aber jede Weltanſchauung, die uns

ſelber in einen bloßen Vorgang oder in eine Reihenfolge bloßer Vorgänge auflöſt,

die uns degradirt zu einem bloßen Produkt, ſei es blinder Naturkräfte oder auch eines

überweltlichen Schöpfers, würde nicht nur den Muth in dieſem Kampfe lähmen,

ſondern ſogar jeden Gedanken daran durch theoretiſche Preisgabe des Selbſt von vorn

herein vereiteln müſſen. Sowohl der Materialismus wie der abſtrakte · Pantheismus,

wie auch derjenige Theismus, der uns zu einem bloßen „ Geſchöpf" herabwürdigt,

müßte uns das Werthgefühl der Sondereriſtenz rauben, das eine conditio sine qua

non des Heroismus iſt und uns nöthigen, in die peſſimiſtiſche Klage des Odyſſeus

(im Ajar des Sophokles) einzuſtimmen :

Ach ! dies erfenn ' ich , Alle, wir die Lebenden

Sind mehr als hohle Schatten nicht und Traumgeſtalt ."

Eine friſche ſelbſtbewußte gedankliche Initiative und Willenskraft läßt ſich mit

einer derartigen metaphyſiſchen Vorausſekung nicht vereinigen . Uebrigens iſt eine

ſolche anti- individualiſtiſche Auffaſſung bislang auch immer nur bei abſtrakten , Denkern "

möglich geweſen, wenn ich jene einſeitigen Gehirnmenſchen ſo nennen darf, die nach

der von uns vorausgeſchickten Erkenntniſtheorie nur höchſtens Drittelsmenſchen ſind,

und auch für dieſe nur ſolange, als ſie in Pantoffeln und Schlafrock mit der Pfeife

im Munde im Lehnſtuhl über das Räthſel des Daſeins grübeln .

Sehr gut bemerkt daher Loke im Microcosmus I. S. 295 :

„ Solange wir das Alles ( ſiehe die Energie des Entſchließens, das Werthgefühl

der eigenen Eriſtenz) in uns erleben, wird der Materialismus (für den in unſerem

Innern nichts vorhanden iſt, als eine äußerliche Aneinanderfettung von Ereigniſſen,

ähnlich der Mittheilung der Bewegung, durch welche wir in der Außenwelt ein

Element das andere ſtoßen ſehen) zwar im Bereiche der Schule , die ſo viele vom

Leben ſich abwendende Gedanken einſchließt , ſein Daſein friſten und ſeine Triumphe

feiern , aber ſeine eigenen Befenner werden durch ihr lebendiges Thun ihrem falſchen

Meinen widerſprechen . Denn ſie werden alle fortfahren , zu lieben und zu haſſen, zu

hoffen und zu fürchten, zu träumen und zu forſchen , und ſie werden ſich vergeblich

bemühen uns zu überreden, daß dies mannigfache Spiel der geiſtigen Thätigkeiten ,

welches ſelbſt die abſichtliche Abwendung vom Ueberſinnlichen nicht zu zerſtören vermag,

ein Erzeugniß ihrer förperlichen Organiſation ſei, oder daß das Intereſſe für die

Wahrheit, welches die einen, die ehrgeizige Empfindlichkeit, welche andere verrathen,

aus den Verrichtungen ihrer Gehirnfaſern entſpringe. Unter allen Verirrungen

des menſchlichen Geiſtes iſt dieſe mir immer als die ſeltſamſte erſchienen ,

daß er dahin kommen konnte , ſein eigenes Weſen , welches er allein un

mittelbar erlebt , zu bezweifeln oder es ſich als Erzeugniß der äußeren

Natur wieder ſchenken zu laſſen , die wir nur aus zweiter Hand, nur

durch das vermittelnde Wijjen eben des Geiſtes kennen , den wir leugnen ".
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Das gilt aber nicht nur vom Materialismus, ſondern auch von demjenigen

Pantheismus und Theismus, der die Sondereriſtenz zu einem bloßen Phänomen oder

zu einem durch fremden Willensakt völlig determinirten Geſchöpf verflüchtigt.

Dennoch darf uns ſelbſtverſtändlich der bloße Wunſch nicht der Vater des Ge

dankens ſein . Wenn wir die Weſenhaftigkeit unſeres Selbſt behaupten wollen , ſo

müſſen wir den Kampf mit den widerſtreitenden Meinungen aufnehmen und dürfen

dieſelben nicht bloß ihrer praktiſchen Unbrauchbarkeit halber für irrig erklären . Nun

ſcheint die Logik der Thatſachen oder die Empirie allerdings nichts weniger zu befür

worten, als den metaphyſiſchen Individualismus d . h . die Annahme, daß unſer

eigenes Selbſt ein Seinselement, eine Urpoſition, ein letter Grund, eine causa sui

ſei. Gab es nicht eine Zeit, wo wir noch nicht eriſtirten ? Sind wir nicht das ver

gängliche Produkt einer momentanen Vereinigung zweier Organiſationen, die ebenſo

vergänglich und von tauſend Daſeinsbedingungen abhängig waren oder ſind, wie wir

ſelber ? „ Der Menſch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit, und iſt voll Unruhe, gehet

auf wie eine Blume und fällt ab, fliehet wie ein Schatten und bleibet nicht. Wo iſt

ein Menſch, wenn er todt und umgekommen und dahin iſt ?" (Hiob) .

Unſer Ich —, lehrt uns nicht jede Ohnmacht und jeder Schlaf, daß es nur zu

Zeiten iſt und zu Zeiten nicht iſt, und lehrt uns nicht ein Rückblick auf unſer Leben,

daß es ſich in der Zeit allmählich entwickelt hat, und daß auch die Art ſeiner Ent

wickelung bedingt geweſen iſt von zahlloſen Umſtänden und Einflüſſen, die außerhalb

unſeres Willens lagen ? Sind wir nicht wirklich ein Produkt von Eltern, Nahrung,

Klima, Erziehung u . ſ . w . u . ſ . w . ?

Die Erfahrung und ganz beſonders die empiriſche Pſychologie beweiſt uns aller

dings bis zur größten Evidenz, daß unſer Bewußtſein, wenn nicht geradezu , wie der

Materialismus behauptet, ein Produkt rein materieller Vorgänge, ſo doch durch

materielle Vorgänge in höchſtem Maaße bedingt iſt. Sofern nun „ Ich " nichts Anderes

bedeutet als ſeinen Bewußtſeins - Inhalt, kann es unmöglich einen Fußpunkt unſerer

Weltanſchauung bilden ; denn ein weſentliches Kriterium der Wahrheit iſt das Be

harrliche. Der Denker ſucht den ruhenden Pol in der Erſcheinungen Flucht. Der

Polarſtern,

,,Des Nordens Stern, des unverrückbar feſte Art

Nicht ihres Gleichen hat am Firmament,

Der Himmel prangt mit Funken ſonder Zahl,

Und Feuer ſind ſie all' und jeder leuchtet,

Doch einer nur behauptet ſeinen Stand "

er iſt nach Giordano Bruno's klaſſiſchem Vergleich (spaccio della bestia trionfante,

meine Ueberſekung, Leipzig, Rauert & Rocco 1889, S. 25 u . 89) das Sinnbild

der Wahrheit.

Wo aber wäre in unſerem „ Ich " , in dieſem ruheloſen Strome der Vorſtellungs

Aſſociation, ein Beharrliches zu finden ? Von dieſem empiriſchen Standpunkte aus

müßte uns keine Philoſophie wahnſinniger erſcheinen, als diejenige des Idealiſten

Fichte, der das „ Ich " zum Fundament ſeiner Weltanſchauung machte, einer Welt

anſchauung, die allerdings ſchon im gewiſſen Sinne das Prädikat heroiſch verdiente,

da ſie mehr als jede andere frühere auf die Energie des Wollens Werth legte,

die aber im Kampfe mit der empiriſchen Wiſſenſchaft ſich nicht zu bewähren ſcheint.

Sollen wir alſo den Kampf um unſere Selbſtbehauptung ſchon gleich im erſten

Anlauf aufgeben ? das wäre doch nichts weniger, als heroiſch.
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Das griechiſche Vorbild aller Heroen, Herkules, rang lange vergeblich mit dem

Rieſen Antäus, dem mächtigen Sohne der Erde ; ſo oft er ihn zu Boden geworfen

hatte, erhielt jener neue Kräfte von ſeiner göttlichen Mutter, und Herkules hätte bald

erlahmen und unterliegen müſſen. Da erhob er ihn in die Lüfte und erſtickte ihn

hoch in der Luft mit ſeinen kräftigen Fäuſten .

Ihn müſſen wir uns zum Vorbild nehmen ; wir werden, ſo lange wir auf dem

Boden der bloßen Empirie mit dem Materialismus ringen, niemals ſiegen . Aber die

erkenntniß -theoretiſche Betrachtung wird uns zum Siege verhelfen, ſie wird uns, wie

übrigens ſchon Fichte geltend gemacht hat, an Stelle des empiriſchen Ich ein über

ſinnliches Ich aufweiſen, ein Ich, das mit dem Bewußtſein ſo wenig erſchöpft iſt,

wie die Quelle mit dem Eimer Waſſer, den wir ihr entnehmen .

Und auf dieſe Quelle des bewußten empiriſchen Ich, auf dieſen Urgrund

unſeres Seins leitet uns die empiriſche Pſychologie ſelber, ſobald ſie nicht bloß

beſchreiben, ſondern auch begreifen will.

Ungeachtet aller materiellen , richtiger phyſiologiſcher Bedingtheit, ungeachtet aller

ſcheinbaren Unbeſtändigkeit und Veränderlichkeit des inhaltlichen Ich muß auch die

empiriſche Pſychologie etwas Beharrliches in uns vorausſeßen , ein geiſtiges Band,

ohne das die einzelnen Vorſtellungen , Gefühle, Strebungen , die unſer empiriſches Ich,

unſere Perſönlichkeit zuſammenſeken, auseinander und in's Bodenloſe fallen würden .

Dieſes Band nennt der Pſychologe Höffding die formale Einheit des Ich .

„ In der „ Einheit“, ſchreibt er S. 281 ſeiner Pſychologie, welche die ver

ſchiedenen Empfindungen und Vorſtellungen umfaßt und zuſammenfaßt und welche

deren Wechſelwirkung ermöglicht, liegt der Keim des Begriffes des Ich oder des

Selbſt. Dieſer Begriff hat deshalb eine ſo tiefe Grundlage, wie irgend

ein pſychologiſcher Begriff ſie haben kann , da er die eigentliche Grund

form und Grundbedingung des Bewußtſeinslebens ausdrückt. "

Den Skeptizismus, der unſer eigenes Selbſt zu einem bloßen Phänomen, der

dem Regenbogenſchimmer im feinen Waſſerſtaube über einem Waſſerfall ähnlich wäre,

verflüchtigen will, ſo ſehr ihn eine rein empiriſche Pſychologie zu unterſtüken ſcheint,

müſſen wir gleich bei Beginn der Begründung einer heroiſchen Weltanſchauung von

uns abwehren. Er würde endgültig „ demoraliſirend" wirken, und zwar demoraliſirend

nicht im Sinne landläufiger Philiſtermoral, ſondern in dem Sinne, in welchem man

von Demoraliſation geſchlagener Truppentheile im Felde ſpricht.

Gegen dieſen Skeptizismus, der einen ſeiner erſten und bedeutendſten Vertreter

in dem Engländer Hume fand, macht Höffding in ſeiner empiriſchen Pſychologie

Folgendes geltend :

,,Die Natur des Ich legt ſich in der Verbindung der Empfindungen , Vor

ſtellungen und Gefühle und in den Formen und Geſetzen dieſer Verbindung an den

Tag, alſo in Erinnerung und Vergleichung, in einem Zuſammenfaſſen und Kombiniren

des gleichzeitig oder ſucceſſive Gegebenen, von den rein elementaren Formen dieſer

Thätigkeiten an bis zu den höchſten und klarſten Formen, die ſie anzunehmen fähig

ſind. Hume kann vor lauter Bäumen den Wald nicht ſehen .

Seine Polemik iſt der ſpiritualiſtiſchen Auffaſſung gegenüber berechtigt, welche

„ die Seele“ zu einer Einzelſubſtanz macht, die abgeſondert hinter den einzelnen Be

wußtſeinselementen läge . Er verſündigt ſich aber an der eigentlichen pſychologiſchen

Erfahrung, wenn er ſpöttiſch erklärt , mit Ausnahme einiger weniger Metaphyſiker

beſteht das übrige menſchliche Geſchlecht nur aus Bündeln oder Sammlungen von
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Empfindungen ( perceptions), die mit unfaßlicher Geſchwindigkeit aufeinander folgten

und in ſteter Strömung wären . Er überſieht das innere Band zwiſchen dieſen Be

wußtſeinselementen, wodurch ſie eben Elemente eines und deſſelben Bewußtſeins und

nicht mehrere Bewußtſein werden . Und dennoch mußte er natürlich zu der Frage be

wogen werden, was die Bewußtſeinselemente zuſammenhalte und ein „ Bündel" aus

ihnen mache ? Hier muß es doch eine vereinende Kraft geben !" (Höffding,

ebenda S. 183. )

· Noch treffender aber ſagt Loke (Microcosmus I, S. 175) :

„Nicht darauf beruht unſer Glaube an die Einheit der Seele, daß wir uns als

ſolche Einheit erſcheinen, ſondern darauf, daß wir uns überhaupt erſcheinen können .

Wäre der Inhalt deſſen, als wir uns erſcheinen, ein völlig Anderer, kämen wir uns

ſelbſt vielmehr als eine zuſammenhangloſe Vielheit vor, ſo würden wir auch daraus,

aus der bloßen Möglichkeit, daß wir überhaupt etwa uns vorkommen, auf die noth

wendige Einheit unſeres Weſens zurückſchließen, diesmal in vollem Widerſpruch mit

dem, was unſere Selbſtbeobachtung uns als unſer eigenes Bild vorhielte . Nicht darauf

kommt es an, als was ein Weſen ſich ſelbſt erſcheint; fann es überhaupt ſich ſelbſt

oder kann Anderes ihm erſcheinen , ſo muß es nothwendig in einer vollkommenen Un

theilbarkeit ſeiner Natur als Eines das Mannigfaltige des Scheines zuſammenfaſſen

können .

Was uns in dieſer Frage zu verwirren pflegt, das iſt das etwas leichtſinnige

Spiel, das wir ſo oft uns mit dem Begriffe der Erſcheinung erlauben. Wir begnügen

uns, ihm das Weſen entgegenzuſeßen, das den Schein wirft und wir vergeſſen, daß

zur Möglichkeit des Scheines ein anderes Weſen hinzugedacht werden muß, das ihn

ſieht. Aus der verborgenen Tiefe des Anſichſeienden bricht, wie wir meinen, die Er

ſcheinung als ein Glanz hervor, der da iſt, ehe ein Auge vorhanden iſt, in welchem

er entſtände, der ſich ausbreitet in die Wirklichkeit, gegenwärtig und haftbar für den,

der ihn ergreifen will, aber auch dann nicht minder fortdauernd, wenn Niemand von

ihm wüßte. Wir überſehen dabei, daß auch in dem Gebiete der ſinnlichen Empfindung,

dem wir dieſes Bild entlehnen, der Glanz, welcher von den Gegenſtänden ausgeht,

eben nur von ihnen auszugehen ſcheint, und daß er ſelbſt nur deswegen ſcheinen

fann, von ihnen zu kommen, weil unſere Augen dabei ſind, aufnehmende Werkzeuge

einer wiſſenden Seele , für welche überhaupt nur Erſcheinungen entſtehen können .

Nicht um uns herum breitet ſich des Lichtes Glanz aus, ſondern dieſe wie jede Er

ſcheinung hat ihr Daſein nur in dem Bewußtſein deſſen, für welchen ſie iſt.

Und von dieſem Bewußtſein , von dieſer Fähigkeit überhaupt, irgend etwas

fich erſcheinen zu laſſen , behaupten wir , daß ſie nothwendig nur der un

theilbaren Einheit eines Weſens zukomme, und daß jeder Verſuch, ſie einer

irgendwie verbundenen Mannigfaltigkeit zuzuſchreiben , durch ſein Mißlingen unſere

Ueberzeugung von der überſinnlichen Einheit der Seele beſtätigen wird . "

Wenn wir alſo den Individualismus als rocher de bronce unſerer

Weltanſchauung ſtabiliren , ſo meinen wir damit, daß eine überſinnliche Kraft

einheit den letzten Kern unſeres Weſens ausmacht.

Wir treten damit in Gegenſaß zu denjenigen Philoſophen, insbeſondere Pſycho

logen , welche unſer ſeeliſches Sein mit dem Bewußtſein identificiren . Denn dieſe

Krafteinheit, Monade im Sinne des Giordano Bruno und Leibniß, iſt nicht

ſowohl das aus mannichfachen Vorſtellungen, Empfindungen, Strebungen zuſammen

geſepte empiriſche Ich, ſondern die Quelle deſſelben. Mit du Prel halten wir dafür,
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daß das Bewußtſein die Seele nicht erſchöpft. Die Seele iſt die Potenz, das Ver

mögen, das Bewußtſein der actus, die Wirklichkeit. Die Kategorien Vermögen und

Verwirklichung ſind, wie Urſache und Wirkung, womit ſie völlig identiſch ſind, un

erläßliche erfenntniſtheoretiſche oder metaphyſiſche Vorausſeßungen , um uns ſelber und

die Welt zu begreifen. Von der richtigen ratologiſchen Würdigung dieſer Kategorien

hängt die Signatur des ganzen philoſophiſchen Denkens ab.

Sobald wir dem Cauſalitätsprinzip nur ſubjektive Bedeutung beilegen, muß

ſich uns die Welt zu einem trügeriſchen Schein (Sanſara) verflüchtigen , und nicht nur

die äußere Welt, ſondern auch wir ſelber . Legen wir ihm aber eine ratologiſche

Geltung bei, ſo dürfen wir zunächſt aus der Einheit der Bewußtſeins - Syntheſe auf

die Eriſtenz einer einenden Kraft ſchließen. Kann nun dieſe einende Kraft

nicht ſelber wiederum eine bloße Wirkung , eine Reſultante verſchiedener

Einzelkräfte ſein ?

Wir müſſen dieſe Frage verneinen . Denn das Cauſalitätsprinzip beſagt zwar,

daß jede Wirkung eine Urſache haben muß, nicht aber, daß es feine leßte Urſache

oder auch (pluraliſtiſch) keine lebten Urſachen gebe . Im Gegentheil , wenn nicht die

Möglichkeit der Wahrheit ſelber preisgegeben werden ſoll, wenn nicht der Widerſpruch

einer in jedem Zeitpunkt abgelaufenen Unendlichkeit (vollendete Unendlichkeit) uns .

ſchwindeln machen ſoll, ſo muß es mindeſtens eine erſte Urſache geben . Und wir

haben nicht nur keinen Grund, dieſe erſte Urſache außer uns zu ſuchen , ſondern ſind

ſogar gezwungen, ſie in uns zu ſeßen . Denn die Urſache bleibt der Wirkung

immanent. Die Wirkung iſt nichts von der Urſache abgelöſtes, ſondern nur eine

Entwicklung der Urſache, die Bewußtſeinseinheit ſelber, das Denken fordert von uns,

Kräfte nur als Thätigkeitsweiſen ſeiender Weſen zu denken . Es verſtößt gegen jede

Logif, ein Geſchehen oder ein Thun ſchlechthin zu ſeben ohne Weſen, die Subjekte

dieſes Thuns, dieſes Geſchehens ſind.

In gewiſſem Grade iſt daher ſelbſt der Materialismus individualiſtiſch, ſofern

er atomiſtiſch iſt; „ Keine Kraft ohne Stoff“ , wiederholt mit Emphaſe in jedem Kapitel

ſeines Buches : „ Kraft und Stoff“ ſein vorlauteſter Prophet Ludwig Büchner.

„Keine Thätigkeit ohne Subjekt" wäre richtiger. Es giebt allerdings

aprioriſche, d . h . nicht angeborene , wohl aber mit Nothwendigkeit zum

Bewußtſein kommende , ſelbſtevidente Wahrheiten , und dieſer Sak iſt eine

ſolche. Die Annahme des Materialismus nun, daß eine nicht bloß einheitlich er

ſcheinende, ſondern eine weſentlich einheitliche Thätigkeit, wie es das Bewußtſein

iſt, eine bloße Reſultante der kombinirten Thätigkeit verſchiedener Subjekte ſein

könne, iſt unmöglich. Nur der Schein einer Einheit kann auf Grund kombinirter

Thätigkeiten verſchiedener Subjekte in einem ſelber ſchon einheitlichen Subjekte ent

ſtehen ; das einheitliche Subjekt ſelber iſt es ja erſt, das ſie kombinirt.

Unwiderlegbar ſchreibt Loke, Microcosmus I. S. 176 :

„ Die Zuſammenſetung vieler räumlicher Bewegungen zu einer gemeinſamen

Reſultante iſt immer das Vorbild geweſen, auf welches dieſe Verſuche mehr oder

minder unmittelbar die Hoffnung ihres Gelingens ſtüßten. So wie hier zwei Be

wegungen von verſchiedener Richtung und Geſchwindigkeit ſich zu einer dritten völlig

einfachen vereinigen , in der feine Erinnerung mehr an den Unterſchied ihrer beiden

Urſprünge enthalten ſei, ebenſo werde aus der Mannigfaltigkeit geiſtiger Elementar

bewegungen, die in den verſchiedenen Beſtandtheilen des lebendigen Körpers vorgehen,

die Einheit des Bewußtſeins als reſultirende Bewegung entſpringen.
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Aber die Ueberredungskraft dieſer Analogie beruht auf einer Ungenauigkeit ihres Aus

drucks und verſchwindet gänzlich, wenn dieſe beſeitigt wird . Denn nicht von zwei

Bewegungen ſchlechthin ſpricht jener unzweifelhafte Lehrſag der phyſiſchen Mechanik,

ſondern nur von zwei Bewegungen, deren Ausführung von irgend welchen Kräften

einem und demſelben untheilbaren Maſſenpunkte in einem und demſelben

Augenblicke zugemuthet wird . Die einfache Gültigkeit des Sapes hört ſogleich auf

und weicht einer verwickelteren Berechnung des herauskommenden Erfolgs, ſobald wir

an die Stelle jenes untheilbaren Punktes ein wie auch immer feſt verbundenes Syſtem

vieler Maſſen ſeken, und die verſchiedenen Bewegungen auf verſchiedene Punkte dieſer

vereinigten Vielheit wirken laſſen. Und die einfache Reſultante ſelbſt, die in dem

erſten günſtigeren Falle entſteht, iſt ebenſowenig eine Bewegung ſchlechthin, deren

Richtung und Geſchwindigkeit zwar geſeklich beſtimmt wäre, während die Maſſe un

beſtimmt bliebe, von der ſie ausgeführt wird ; ſie iſt natürlich nur als eine Bewegung

desſelben untheilbaren Punktes zu denken, auf welchen die gleichzeitigen ver

fchiedenen Bewegungsantriebe einwirken . Ergänzt man dieſe wenigen Nebengedanken,

die in der Grundlegung der Mechanik nie vergeſſen und nur in den kurzen Berufungen

auf dies Grundgeſek nicht weitläufig wiederholt werden, ſo überſieht man mit einem

Blick die Hoffnungsloſigkeit jedes Verſuchs, die Ableitung des einen Bewußtſeins aus

der Wechſelwirkung vieler Theile durch die Glaubwürdigkeit des unbeſtrittenen

mechaniſchen Theorems zu empfehlen. Denn eben dieſen weſentlichen Beſtandtheil des

Theorems pflegt jene Ableitung zu vernachläſſigen ; ſie ſpricht gern von dem Zuſammen

gehen der verſchiedenen Zuſtände, die in verſchiedenen Elementen ſtattfinden, aber ſie

macht jenes untheilbare Subjekt nicht namhaft, in welches fie einmünden,

durch deſſen Einheit ſie überhaupt zur Erzeugung einer Reſultante ge

nöthigt werden und an welchem endlich, als ſein Zuſtand, dieſe Reſultante eine

begreifliche Wirklichkeit allein erſt haben könnte . Wie ein neues aus nichts entſtandenes

Weſen ſchwebt über den Wechſelwirkungen der vielen Elemente in haltloſer Selbſt

ſtändigkeit dieſes Bewußtſein, ein Bewußtſein ohne Jemand, deſſen Bewußtſein es wäre . "

Den Fußpunkt, das erſte wahrhaft Wirkliche unſerer Weltanſchauung haben wir

alſo in uns ſelber gefunden, es iſt die Anlage zur Bildung eines Ich.

„ Auf ſich ſelber ſteht er da ganz allein" ( er, d . h . der Denker) .

Es wäre wunderbar, wenn nicht ſchon ernſtliche, gründliche Denker denſelben

Ausgang genommen hätten . Der philoſophiegeſchichtlich bekannteſte Fall iſt das

cogito , ergo sum des Carteſius . Dennoch gelangte Carteſius zu keiner heroiſchen

Weltanſchauung . Weshalb nicht? Weil er einſeitig das Denken betonte, weil ihm

eine möglichſt eindimenſionale Weltanſchauung, eine bloß theoretiſche Betrachtung der

Dinge am Herzen lag . Ihm folgten die ſogenannten idealiſtiſchen Denker, die vor

eilig den Sak : „Ich denke, alſo bin ich" , umkehrten in den unzulänglichen und

falſchen : Sein iſt denken .

,, Cogito, ergo sum . Ich denke und mithin ſo bin ich !

Iſt das Eine nur wahr, iſt es das Andre gewiß.

Dent' ich, ſo bin ich. Wohl ! Doch wer wird immer auch denken !

Oft ſchon war ich und hab ' wirklich an gar nichts gedacht ."

(Schiller.)

Dieſer Idealismus, der dann entweder das Ich in der Welt aufgehen ließ

( Pantheismus) oder die Welt im Ich ( Fichte ), überſah eben, daß der weſentlichſte
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Unterſchied des Ich von der Außenwelt viel weniger in der Identität des Denkenden

und Gedachten, als im Gefühl zu ſuchen iſt.

,,Der getretene Wurm , der ſich im Schmerze krümmt, unterſcheidet ſein eigenes

Leiden gewiß von der übrigen Welt, obgleich er weder ſein fch, noch die Natur der

Außenwelt begreifen mag. Aber die vollendete Intelligenz eines Engels, fehlte ihr jenes

Gefühl, würde wohl ſcharfe Anſchauungen des verborgenſten Weſens der Seele und

der Dinge entwickeln und in lichter Klarheit die Erſcheinung ihrer eigenen inneren

Selbſtſpiegelung beobachten, aber ſie würde nie erfahren, warum ſie auf ihren Unterſchied

von der übrigen Welt jemals einen größeren Werth legen ſollte, als auf die zahl

reichen Verſchiedenheiten der Dinge überhaupt, die ſich ihrer Erkenntniß ebenſo dar

bieten . So gilt uns das Selbſtbewußtſein nur für die Ausdeutung eines Selbſt

gefühls , deſſen vorangehende und urſprüngliche Lebendigkeit durch die Ausbildung

unſerer Erkenntniß nicht unmittelbar geſteigert wird; uur der Reichthum und die

Klarheit des Bildes, das wir von unſerem Weſen ims erkennend entwerfen, erhöht

ſich im Fortſchritt unſerer Bildung. (Loke, Microcosmus I, 281. )

Mit dem Selbſtgefühl haben wir gleichzeitig den Willen geſeßt . Alles Fühlen,

das entweder Luſt oder Unluſt iſt, iſt bewußte Activität .

Nihil aliud.sumus quam voluntates“, nichts Anderes ſind wir , als Willen

(Wollende)" ſagte ſchon 1500 Jahrhunderte vor Schopenhauer der philoſophiſche

Kirchenvater Auguſtinus. Ich erinnere an meinen in der erkenntniſtheoretiſchen

Duverture vorausgeſchidten Saß von der Dreieinigkeit dieſer drei ſeeliſchen Dimenſionen

(Functionen ). So wird uns der Sab Höffdings (Pſychologie S. 424) begreiflich :

„ Wie in der griechiſchen Mythologie Eros als einer der älteſten und zugleich -

als einer der jüngſten Götter erſcheint, ſo kann man in der Pſychologie, je nach dem

Geſichtspunkte, den Willen als die primitivſte oder als die am meiſten zuſammen

geſepte und abgeleitete ſeeliſche Aeußerung anſehen .“

12

** *

*

Indem wir ſomit eine Krafteinheit, Monade, einen überſinnlichen Weſenskern in

uns vorausſeßen, finden wir den einzigen Fußpunkt der heroiſchen Weltanſchauung in

uns ſelber. „ Wir haben nicht noch außerhalb der Wirklichkeit, die wir

ſelbſt ſind , nach einem anderen Grunde zu ſuchen. Wir ſind ſelbſt der

Grund und ſtehen auf dem Fundament.“ Dieſe Worte des Poſitiviſten Dühring

ſchreiben wir über das Portal des Gedankenbaues der heroiſchen Weltanſchauung,

freilich in einem anderen tieferen Sinne, als Dühring ſelber, mit dem wir uns gelegentlich

ſpäter deswegen auseinanderſeßen werden, es meinen konnte. Die Krafteinheit, die

Monade, aber iſt eine ſolche, deren Entwickelung in den drei Dimenſionen des Raumes

äußerlich und in den drei Dimenſionen des Denkens, Fühlens und Wollens innerlich

fich darſtellt. Es iſt ihre Aufgabe, ſich nach dieſen drei Dimenſionen in der Außen

welt zu orientiren und zu behaupten .

Furore eroico.

1 .

s tönt der himmliſchen Sphären Schall,

Den nur des Dichters Ohr vernimmt :

Auf Schönheit iſt das weite Au,

Der Schöpfung Symphonie geſtimmt.
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Hell flingt das Wort vom Sonnenball,

Vom Sterne, der durch's Dunkel flimmt :

Auf Schönheit iſt der Sinn gerichtet,

Den dieſes Weltall ſchaffend dichtet.

2 .

Dem Geiſtesfeuer, das dies' Ad geſtaltet,

Entflammt in meiner Bruſt ein ew'ger Funken ,

Der nimmermehr erliſcht, der nicht erkaltet,

Und läg ’ in ſchlamm'gen Fluthen ich verſunken !

Ich weiß, daß mein Gefieder ſich entfaltet :

Daß ſchließlich doch die Seele ſchönheitstrunken

In fühnem Aufſchwung ſich empor wird heben

Zum Sternenraum , wo Lichtgeſtalten leben .

Jena. Ludwig Kuhlenbed.

Helden und Didįter.

Daſſelbe Feuer und daſſelbe Licht

Flammt, ſprüht und leuchtet im Gedicht,

Das in den Thaten der beroen

Gen Himmel ſprühen muß und lohen !

Dichter und Helden ſind vom ſelben Stamme :

Sie glühen beide in derſelben Flamme!

Der Held allein fann Stoff zum Dichten geben !

Und im Gedicht nur wollen Helden leben !

Lebt ' er nicht fort im Sang der Mäoniden,

Verklungen wär' der Name des Peliden !

Un Diotima ,

als ſie verleumdet ward .

weine nicht, wenn man Dir hinterbringt,

Daß ſchlecht von Dir der Spaß, der Stieglik ſingt:

So iſt's der Schönheit alle Zeit ergangen !

Denn Menſchenzungen ziſcheln oft wie Schlangen !

Die Gänſeſchaar am Ufer ſchnattert laut,

Wenn ſie den ſtolzen Schwan im Waſſer ſchaut

Und ſeh'n ſie hoch den Aar die Luft durchfreiſen

So zwitſchern über ihn Amſeln und Meiſen .

Und wäre Alles wahr, was ſie erlogen !

Und wäreſt Du zum Hörſelberg gezogen ,

Und kehrteſt zu mir ſchuldbewußt:

Ich zög ' Dich doch an meine Bruſt !
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Was Du auch thatſt war ſchön und rein,

Du kannſt nur gut und edel ſein .

Ruh' aus in dieſen Armen mein

Der Frauenſchönheit Edelſtein !

Jena. Ludwig Kuhlenbed .

Radfahr- Parthie.

Wir radelten ſelbander . Die Pneumatifs knirſchten in der bekannten kniſternden

Weiſe auf der friſch mit Kies aufgeworfenen Chauſſee .

Und ich hub an :

Die Frechheit gewiſſer dummdreiſter Patrone in der Literatur unſerer Tage geht

ins Aſchgraue! Meinen Sie nicht auch, liebes gnädiges Fräulein ? Sie ſchriftſtellern

ja wohl auch ? Nicht wahr ? Ich wandte mich zu meiner Begleiterin einer zarten ,

aſchfarbigen Blondine, von antilopenſchlanken -Formen.

Ich hatte nämlich grad ' wieder eine der klaſſiſch -unbeholfenen Orakelfritifen

eines gewiſſen Karlchen Buſſe aus Wongrowik in irgend einem einflußloſen Literatur

blatte geleſen.

„ Wer iſt frech ? Wer iſt dummdreiſt ? Wer iſt unbeholfen ?" fragte meine zer

ſtreute blonde Radlerin .

Gewiſſe Preßkanaillen, die nach Fürſt Bismarck ihren Beruf verfehlt haben,

Gnädigſte, antwortete ich prompt . Wir hatten den Wind gegen uns und mußten

tüchtig treten . Nachdem wir eine Anhöhe erklommen hatten, fuhr ich fort : Ach,

gnädiges Fräulein, unſere geſammte literariſche Kritik iſt ja immer dieſelbe „ große Lüge. “

Da ſieht man, was bei „ freien Republiken " herauskommt. Alles Mache. Immer

daſſelbe Prinzip, das die ganze Welt am Ende des neunzehnten Jahrhunderts regiert :

Das ekelhafte, uralte „ eine Hand wäſcht die andere“, das widerlichſte, tollſte Ringen

um materielle Güter unter dem Deckmantel der Kunſt .

„, Traurig, ſehr traurig “, replicirte ſie.

Aber mich wird es nicht hindern zu ſchreiben. Es iſt ſo ſüß, ſeine Träume auf

dem Papier los zu werden . “

Ekliche Weiber unſerer Tage radeln . Die meiſten ziehen Männer aus, betrügen

ſie, ruiniren obendrein Staat und Geſellſchaft durch die Geheimniſſe des Alkovens.

D die dummen Männer und ich , ich dichte."

„Und ſie dichtet!" Gott befohlen , gnädige Frau . . Ihre Bremſe funktionirt

nicht Wir waren an den Punkt gekommen , wo wir uns trennen mußten .

Auch eine, der nicht zu helfen iſt.

•

Quartett in der Poſtchaiſe.

Dem größten lebenden Dichter der Mart, Altmeiſter Fontane gewidmet.

Durch düſtern Föhrenwald karjolt die Poſt;

Täglich ſie vom Gebirg zur Eb'ne fährt,

Täglich entſteige ich ihr unverſehrt;

Den düſtern Wald, das goldne Korn durchquert,
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Die liebe, gelbe Turn- und Tarispoſt.

Die Chaiſenthüren , Räder fraß längſt Roſt.

Denn aus Methuſalems, aus Olim's Zeit

Scheint dieſer Chaiſe dürft'ges Eiſenkleid .

Die Sonne glüht und glüht die Polſter warm :

Die Lederpolſter kleben feſt an Arm

Und Bein der Inſaſſen ; doch dieſe ſchauen

(Wie Kühe, die auf Wieſen wiederfauen !)

Stumpf zu dem Himmel auf, dem fornblumblauen,

Der über dieſer Landſchaft Reiz hinſchwebt

Die Welt in einer Fluth von Licht begräbt .

Und feiner ſpricht. Dem Pferdehändler ſchmeckt

Die Pfeife . Seine bied’re Seele heckt

Sich neuen Plan aus, wie ſie Tölpel leimt,

Honig aus feiſten Bremſenwaben ſeimt.

Ein Paſtor rechnet mag're Speſen nach :

Die Pachtung trägt – doch fünfzig Joch ſind brach ?! ...

Ein Ranonier an's ferne Liebchen denkt ,

Die leck're Schlagwurſt, die dies' Kind oft ſchenkt ..

.

Ich aber denke von der Erde weg

Der kleinen : g'rad ' zum Himmel führt der Steg,

Der von der kleinen Erde fort mich trägt

Lichtheiß mein Herz der Gottheit liebend ſchlägt,

Zum Schooß der Gottheit mich die Sehnſucht trägt :

Wer wahren Menſchenwerth im Kern erkannt ,

Vergißt in Gott der Erde kleinen Tand.

O Ewitte r.

Tiefe Nacht, von zuckenden Bliken erhellt,

Gottgewaltig grüßt im Gewitter die Welt !

Blit auf Blik – grellgelb des Himmels Geleucht!

Auf die Ahornbäume rauſcht wild und feucht

Der Wolfenbruch Wildem Donnerſchall

Erſchauert das Herz, erzittert das au :

Der Erde Grundveſte zitternd erbebt !

Alles Leben ein Bliß, ein Schlag begräbt !

Als ob jäh ein Gott im Zorn dieſe Welt,

Die er geſchaffen, zu Scherben zerſchellt!

Görliß, Juli 94 .
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Aphorism

„Vale Romantica “ , ſo lautet der wehmüthig- ſchöne Gruß, den die Herzdichtung

unſerer Zeit in melodiſchen Todesſeufzern dem dampffraftfrohen , technikberauſchten Hirn

geſchlecht der Jahrhundertsausgangswende zuruft.

Die Thierbändigerin.

Willen $ - Drama in drei Aften.

Des Buſens Gott gab mir ein Schwert in die Hand,

zu kämpfen bis zum Tode.

1. Aft.

1. Scene.

Medor. Ach, du vertracktes Donnerwetter, iſt das ein miſerables Leben !

Lyſias. Na, wieſo denn ? Was giebt es denn ſchon wieder ? Lekte Nacht zu hoch

pointirt ? Darum alles ſchaal ? Darum Ihr Lamentiren ?!

Medor. Sie haben gut ſpotten : ſapperlot, es iſt rein um die Geduld zu verlieren .

Lyſias. Aber wieſo ? Worte nichts als Worte ... Wo wollen ſie hinaus ? Worauf

ſpielen Sie an ? Brennt's bei Ihnen, Kamerad ?

Medor. Nun, wahrhaftig, Sie errathen ja ſchon halb die Situation . Dieſes Weib,

dieſe Tremaine ...

Lyſias. Iſt gewiß keine Madonna. Aber das Muſter einer Kokette -Rokotte, einer

teufliſchen, kleinen Kanaille. Meinen Sie nicht auch ? Aber im Ernſt geſprochen :

Hat ſie es auch Ihnen angethan ? Famoſer Kerl, zum Anbeißen, was ? Man

ſteht Tantalus-Qualen in ihrer Nähe aus .

Medor. Leider ...

Lyſias. Was giebt es denn da zu ſeufzen ? He ? Wir ſind doch heutzutage keine

Siegwardts mehr ! Los und .

Medor. 3, wo wird ſie denn : Keine Spur ! Das iſt ja eben das punctum saliens,

Lauter Foppereien. Und jedes Mal, wenn man zum Ziele will, hat man das

Nachſehen. Und noch dazu das unangenehme Gefühl, lächerlich geworden zu

ſein . Es iſt, um aus der Haut zu fahren !

Lyſias. Nun, nun tröſten Sie ſich, alles pure Verſtellung, bloß um Sie zu reizen !

Medor . Aber was hätte das Weib denn davon ? Sie, ein Lebeweib, eine Kokette im

großen Styl, eine gefeierte Künſtlerin.

Lyſias . Eben darum. Sie will den Schmetterling einfangen . Sie ſtößt auf Wider

ſtand, das reizt ſie. Seien Sie doch vernünftig. Nichts einfacher. Sie ſind ein

hübſcher Kerl, ſind geſellſchaftlich gefeiert, haben Geld, viel Geld, gentleman

likes Exterieur, Zukunft, Conaissancen , was weiß ich

Medor. Aber verzeihen Sie : das iſt ein bischen ſtark! Wo denken Sie hin ? Ich und

einfangen, wohl gar für die Ehe fapern ? Þa, es iſt zum Todtlachen ! Hm , viele

haben das wohl ſchon verſucht . ( Zupft an ſeinem Schnurrbart . ) Aber mit welchem

Erfolg , nun das wiſſen Sie ja .
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Lyſias. Eben darum . Da will fie's auch mal mit Ihnen verſuchen, Sie Spröder!

Die Mittel hat ſie ja dazu . Lehren Sie mich die Weiber kennen. Weib bleibt

Weib.. Das lebt vom Kokettiren und von der Liebe, wie wir Andern Luft

und Licht brauchen, um überhaupt athmen zu können .

Medor (entzückt). Ah, ah , ah : da iſt Sie ja ...

2. Scene .

Lyſias (bei Seite) . Schockſchwerenoth, famoſes Weib ! Wie eine friſch gepflückte Kirſche,

ſo fernig , ſchlankweg zum Anbeißen ! Dieſe Haltung, dieſe Tournüre ... Und

dabei dieſer Buſen, dieſe Arme, dieſe — Und dann dieſes Feuer in den Augen .

Dieſer junoniſche Gang. Geradezu ſüperb ! Und dabei dieſes ganze je ne

s'ai quoi Dies savoir vivre , das einem geradezu berauſchend entgegen

ſtrömt. . .

Medor. Was, ein Leckerbiſſen für Kenner ? Schwebt ſtets daher wie die Göttin

Lucians in der Wolke. Bringt ſtets den ganzen Frühling in's Zimmer herein .

Stets duftet ſie nach den erquiſiteſten Wohlgerüchen des Orients . Eben hat ſie

wieder ein neues Roſenwaſſer in die Mode gebracht. Der Fabrikant kann lachen.

Die Reklame, die ſie für ihn macht, bringt ihm jährlich ein vollgewogenes

Milliönchen ein .

Lyſias (in einiger Verlegenheit) . Wahrhaftig, ich ſchmeichle mir ja auch gerade nicht

ein Knabe zu ſein, was den Umgang mit dem weiblichen Geſchlecht betrifft.

Aber dieſe Tournüre

3. Scene.

Medor. Lyſias. Tremaine.

Tremaine. Nun meine Herren ? Warum ſo abſeits ?! Haben Sie ſich noch nicht von

Ihrem Erſtaunen erholt, daß ich auf den krauſen Einfall kam , Sie zu über

raſchen ? War's geſtern nicht nett ?

Lyſias. Süperb wie immer, Gnädigſte ..

Medor. Und Sie meine Gnädige, geſtern dieſe Haltung, dieſer Chic, dieſer Eutrain ...

Womöglich noch graciöſer, noch famöſer wie ſonſt. Super fine .

Tremaine (ſchlägt ihn mit dem Fächer). Schmeichler !

Lyſias (bei Seite ) . Heuchler .

Medor. Das Roth à la Maréchal- Niel ſteht Ihnen geradezu entzückend, Gnädigſte.

Apropos , meine Lieblingsfarbe. Und dazu der carmoiſinrothe, zarte Teint, ihre

von der friſchen Luft erglühten Wangen, o das Alles paßt vortrefflich zu dem

bordeaurrothen Périgord-Hütchen.

Tremaine. Mich kleidet alles.

Medor ( galant). Gnädigſte haben Recht, Recht wie immer. Wer wird ſo indiscret

ſein und eine Venus fragen, was ſie an hat, wenn ſämmtliche Grazien an

Ihrer Wiege ſtanden .

Tremaine (gelangweilt) . Aber die Herren überbieten ſich ja gegenſeitig in Schmeiche

leien , das wird auf die Dauer entſchieden langweilig . Erfinden Sie etwas meine

Herren . Folgen Sie dem erſten beſten , dummen oder luſtigen Einfall, ſei er

noch ſo blöde, noch ſo kläglich. So iſt's doch ſchon etwas ! Nur kein Stumpf

ſinn meine Herren, Abwechſelung iſt ja das halbe Leben.
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Medor. Der Himmel ſteh ' mir bei , was ſie da wieder für Einfälle hat ! Wie jebt auf

der Stelle etwas Luſtiges improviſiren ? (verzweifelt) . Das heißt ja ſeinen

eigenen Geiſtesbankerott bei Ihr anmelden.

Lyſias (bei Seite) . Die reine Auction : Einer überbietet immer den Andern mit aus

allen Himmelsgegenden herbeigeholten Schmeicheleien. Und jept -- zu guterlegt

verlangt ſie noch horribile dictu eine luſtige Steggreifſache, ſo was

wie Erfindungsgeiſt von uns. Es iſt um die Wände hinaufzufriechen. Ich

und erfinden , das iſt wirklich luſtig . Hahaha (lacht und hüſtelt verlegen ).

Tremaine. Aber warum dies Zögern ? Dies Beſinnen meine Herren ? Schnell

ſchnell hurtig flinf. Spielen Sie die Heinzelmännchen. Ich will heut

luſtig ſein , luſtig, ſo luſtig wie noch nie im Leben . Unbändig luſtig . ( Lacht

laut). Jauchzender Uebermuth ſei heute meine Parole . Der tollſte Blödſinn iſt

willkommen, ſobald er luſtig iſt. Stehen wir nicht in Zeiten des Karnevals,

meine Herren ? Alſo vogue la Galère. Gläschen Champagner gefällig, Alle,

Porter, Aniſette ?

Medor. Aber wie können Sie nur fragen , Gnädigſte, mein Freund und ich,

Lyſias . Gnädigſte mit Ihnen Alles .

Tremaine (Klingelt, zu der eintretenden Marfa ). Bringen Sie Champagner, Marfa !

Pommery Greno veuve cliquot, ſchnell Marfa ! Und gut, frappirt ... Von den

in Stroh gehüllten Flaſchen, die Fürſt Roſtowsky neulich von Nizza ſchickte ...

Marfa. Sehr wohl, gnädige Frau.

( ſingt zu den Herren gewendet): Allons enfants, papillons du bal ,

Allons enfants du carneval,

Notre salut à l'amour libre !

Lyſias . Gnädigſte brauchen nur zu befehlen.

Medor. Wir ſtehen zu Dienſten. Tout à vous. Votre ésclave jusque à la mort.

Tremaine ( feck). Soll das eine Brücke ſein ? Na, über die möchte ich nicht gehen .

Alſo, leiſten wir uns einen echten Fin de siècle Scherz. Aber ganz waſchecht

muß er ſein , das ſage ich Ihnen gleich meine Herren ganz waſchecht

Lyſias (eifrig) . Wie intereſſant! Und das wäre ? Medor. Und das wäre ? Wie

pifant!

Tremaine (bei Seite) . Soll ich Sie nicht einen Augenblick foppen ? (Laut.) Alſo

meine Herren, meine Lieferanten haben mich wieder einmal arg geärgert und

da

Medor (ziehen gleichzeitig beide den Bart, ſchnell). Aber mit größtem Vergnügen

Lyſias . Aber jeder Zeit, natürlich, wir ſind encharmirt.

Tremaine . Hahaha ( lacht). War ja nur ein Scherz meine Herren, und Sie nahmen

die Sache wirklich gleich erſtaunlich ernſt . Da ſieht man , wieviel ich Ihnen

werth bin . Sie werben um meine Gunſt, meine Herren . Sie wiſſen, daß ich

trok all’Ihrer Verſuche, Sie kennen mich ia , Herr Lyſias, und nicht nur par

renommé, alſo Sie wiſſen, daß ich trok all Ihrer Verſuche

Medor. Daß Sie falt wie Eis bleiben . Leider . Leider .

Lyſias (jeufzt). Und ob ich Sie kenne. Die Jungfrau von Orleans war eine Hetäre

im Vergleich mit Ihnen , Gnädigſle.

Tremaine. Kurzum Sie wiſſen alle Beide, meine Herren, daß ich bisher keinen von

Ihnen begünſtigt habe . Ich bin augenblicklich, wie ſchon ſeit Langem - o dieſe

6
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ewige Männerloſigkeit werden Sie ſeufzen ohne begünſtigten Liebhaber . Aber

ich habe ſie ſatt, dieſe ewige Flirthaſion ohne reelle Folgen .

Medor. Alſo greifen Sie zu , Gnädigſte. Mein ſchnöder Mammón ſehnt ſich danach,

von ihren reizenden Händchen in alle Winde verſtreut zu werden.

Lyſias. Mein Schloß , meine halbe Million, meine Pferde, meine Hunde, Nippſachen,

kurz und gut, auch ich biete Herz und Hand an zu einer reell ent

wickelten kleinen Zeitehe

Tremaine. Ich muß mich für einen von Ihnen Beiden entſcheiden , ſo ſchmeichelhaft

mir Ihre Anträge und ſo gleich lieb und werth Sie mir Beide ſind. Und

darum ſehen Sie, da naht das Dilemma. Wen von Ihnen Beiden ſoll ich

wählen ? Sie ſchweigen ? Sie ſind mir alle Beide gleich werth und angenehm .

Sie wiſſen das ja, und darum

Lyſias . Wirklich ? Ah, wie intereſſant.

Medor. Und, darum

Tremaine. Und darum kurz und gut – wie wäre es nun, meine Herren, wenn

wir echt modern das Loos entſcheiden ließen ?

Lyſias. Oder den Zufall, la bonne chance, wie der Franzoſe ſagt .

Medor. Oder wenn wir noch weiter in's Alterthum zurückgingen , wenn wir in die

ſchönen Ritterzeiten zurückgriffen und ein kleines Entſcheidungs - Tournier

veranſtalteten ?

Lyſias. Superbe Idee das ! So auf dem Gaul einander zu haranguiren und dann

wupp ein Bischen Lanzenfibeln Einfach feudal . Und zu guterleßt als

holder Preis unſere theuerſte Gnädigſte . Eine Idee, Goldes werth .

Tremaine. Wo denken Sie hin , meine Herren ? Ich will Ihnen eine andere Auf

gabe ſtellen. Sie zählen ſich mit Recht im Kreiſe meiner Verehrer zu den

Meiſtbegünſtigten. Darum ließ ich Sie Beide zur engeren Wahl . Ich verlange

von jedem der beiden Herren die Erfüllung einer fühnen That, die wahren

Mannesmuth verlangt. Mit einem Wort, ich will die ſchöne Männlichkeit der

Herren auf eine echte Probe ſtellen .

Lyſias . Sapperlot !

Medor (bei Seite) . Was wird da herauskommen ? Kake .

Tremaine. Sie kennen meine berechtigte Eigenthümlichkeit. Ich kann mich nun einmal

nicht mit jedem einlaſſen. Sie wiſſen : Ich bin fönigliches Blut gewöhnt.

Der König der Thiere liegt mir tagtäglich ſllaviſch zu Füßen und ich jebe meine

Füße lachend auf den goldmähnigen Nacken des Gebieters der Wüſte . Dieſer

fortwährende Verkehr mit dem Geſchlechte der königlichen Kaken , meine

Herren

Medor , Lyſias (frauen ſich den Kopf) . Ah , ich verſtehe. Ein verzwickter Kaſus.

Verteufelte Geſchichte!

Lyſias . Das Frauenzimmer iſt fomplet übergeſchnappt, to -ota-al – verrückt.

Tremaine. Alſo meine Herren , Sie ahnen , worauf ich hinaus will ?

Medor (bei Seite) . Wenn man ſich nur mit Anſtand aus der Affaire ziehen

könnte

Lyſias. Das Weib iſt ja ſüperb, wirklich ſüperb ! Aber ihre Art. - Hinter dieſem

Auf die Probe - Stellen ſteckt etwas (zu Tremaine) Gnädigſte ?

Tremaine. Meine Art fängt an Ihnen fürchterlich zu werden ? Iſt's nicht ſo,

meine Herren ? Monſieur Lyſias, Sie trener, glühender Anbeter, Sie ...
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Lyſias (mit Entſchluß). Sie ſind grauſam , Tremaine. Nun, es ſei . Sprechen Sie

frei . Erklären Sie ſich deutlicher, beſte Miß.

Tremaine. Was ich verlange iſt eine ganz einfache Sache. Die Øerren müſſen ſich

eine Viertelſtunde ganz solo meinem großen Königstiger Rigmor in ſeinem Käfig

widmen , ihm Geſellſchaft leiſten , coram publico - voilà tout! Wollen Sie

das, können Sie das, meine Herren ? Nun gut. Dann muß ſpäter noch das

Loos ertra zwiſchen Ihnen entſcheiden, wer der glückliche Sieger ſein ſoll, fals

Sie Beide lebend den Käfig verlaſſen. Der alſo, meine Herren , der ſein Leben

für mich in die Schanze ſchlägt, kann meinen Beſitz beanſpruchen. Nun, ſind

Sie zufrieden ?

Lyſias . Aber Gnädigſte ſind ja heute in tollſter Champagnerlaune! Aber das iſt

ja wirklich das iſt ja einfach unglaublich . Das fann Ihr Ernſt nicht ſein ,

Gnädigſte . Wir, wir ſollen aber nein das iſt unmöglich, das iſt ein

Scherz eine Laune

Medor. Das kann nicht Ernſt gemeint ſein . Da fuckt der Scherzteufel ja an allen

Enden heraus. Wir, wir ſollen aber nein - das iſt ja undenkbar

Lyſias. Was denken Sie ſich eigentlich ? Wir im Löwenkäfig, Gnädigſte, coram

publicum . Fidonc Wie plebshaft pyramidal - fanaillenmäßig

Geht nicht, geht wirklich nicht, Gnädigſte; läßt das unſer point d'honneur nicht

zu , das ganz empfindlich entwickelt iſt. C'es par trop glou

Medor. Aber nein, unmöglich, rein unmöglich . . . Wir ſollen Ihrem bengaliſchen

Königstiger, dieſer anerkannt mechanten, blutdürſtigen Beſtie Geſellſchaft leiſten

ein Car d'heure im Käfig mit Ihrem Königstiger ? ... Fidone, wie uns

äſthetiſch . . . Dieſe Gerüche ... Und dann das Zuſammenhocken ... Und

das Begaffen von den Leuten, der Kanaille . . . Wie shocking .

Lyſias . Gipfel der Unmöglichkeit. Aug’ im Auge mit dem Königstiger, Gnädige.

Wir ſind doch keine Dompteuſen. Ja, wären wir Numa Hawas ! wären wir

trainirte Hagenbeck'ſche Dreſſeure ! Nein , es geht wirklich nicht, beſte Tremaine,

wirklich nicht. Alles, was Sie wollen , Alles, aber nur dies Eine nicht,

gerade dies nicht. Sie verkennen die Situation, Beſte Tremaine, durchaus,

durchaus . Sie verlangen von zwei hervorragenden Mitgliedern der jeunesse

dorée, ſie ſollen ſich öffentlich vor dem Pöbel produziren. Wo denken Sie hin !

Noblesse oblige ... Niemals ... Niemals ... Alles Andere, Alles, was Sie

wollen , nur das nicht! Auf feinen Fall

Tremaine (nach einer Pauſe ). Das alſo der vielgerühmte Muth der Herren, der

Kavaliersmuth fin de siècle ! (Kurz.) Dann muß ich bedauern , meine Herren,

aber von heute ab (ruft) Marfa ! (Marfa erſcheint.) Du hilfit wohl den

Herren den Pelz anzulegen. Sie haben es eilig . Und dann bring’ anch meinen

Pelz, ich muß auf die Probe, Marfa .

Medor. Aber meine Gnädigſte! So war es ja wirklich nicht gemeint. So faché

Fidone ! Keine Brouillage! Wir werden

Lyſias . Wir werden uns die Sache überlegen, gewiß. Seien Sie unſerer fort

dauernden Ergebenheit verſichert, Beſte. Wir überlegen uns die Sache.

Tremaine (mit Ironie, preſjirt). Das kenn ' ich, meine Herren ; dies Ueberlegen fenn '

ich. Alſo addio . Uebrigens, wenn Sie wollen, auf Wiederſehen im Zirkus .

In der großen Pauſe bin ich in den Ställen zu ſprechen. (Geht, eine Operetten

melodie ſummend, ab . )

6*
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Medor, Lyſias, dann Marfa .

Medor. Ein fataler Caſus. Tolles Raffeweib . Wo ſie nur die Idee wieder her hat !

Lyſias. Und daß ſie uns gerade als Opfer auserſehen hat ! Rein zum Schießen .

Hätt's dem Cryſoſtemus, dem eitlen Großthuer gern gegönnt ... Oder Calchis,

dem Gecken und Sdwätzer ... Glende Sache , aus der wir uns faum mit

Anſtand herauswickeln werden

Medor. Pah, nur nicht die Flinte ins Korn werfen . Abwarten . Der Zufall iſt

erfinderiſch. Wer trinkt Thee ſo heiß, wie er ſervirt wird ? Ja, ja, unſer einer

wird mit der Zeit auch praktiſch . Es giebt hundert Chancen , hundert Möglich

keiten . Vielleicht thut ſich im rechten Moment, wie ein deus ex machina irgend

ein Hinterthürchen auf, ſo daß wir aus dem fatalen Labyrinth der Situation

ungefährdet herausſchlüpfen können . Na, übrigens, Sie kennen ja Tremaine,

ein Weib ganz Schmetterling und doch verteufelt energiſch . Sie iſt im Stande,

die ganze Sache tout bonnement public zu machen, verwöhnt wie ſie iſt.

Bedenken Sie doch !

Lyſias . Und hat dann die Lacher auf ihrer Seite und wir ſind die Blamirten.

O jerum , wie ſoll mir heut mein Frühmahl ſchmecken ! ( Ruft) o jerum , jerum .

Wo bleibt mein ſüperber Lunch ?! Hol ' der Teufel alle Auſtern und ſämmtlichen

Chablis der Welt ! Ich bin fertig . (Wirft fich auf einen Seſſel.)

Medor (Marfa tritt auf). Nun, Marfachen ?Nun, Marfachen ? Kleiner reizender Käfer ? Stand

Ihre Herrin heut mit dem linken oder rechten Bein aus dem Vett auf? (Kneift

ſie) he , kleine Kammerfate ?!

Marfa. Wie die Herren nur immer reden . Da möchte man ja ſchamroth werden.

Lyſias . Kleiner Narr . Spielſt auch gern den Tugendbold, weil's Geſchäft mehr

einbringt . Was ? Da. (Giebt ihr Geld . )

Marfa . O vielen Dank, gnädiger Herr . Die gnädige Frau iſt lachend und ſingend

in den Wagen geſtiegen .

Lyſias . Und was ſang ſie denn ?

Marfa. Es giebt keine Männer mehr.

Lyſia . Alle Wetter !

Medor (zugleich ) . Erſchoſſen !

Z weiter Aft .* )

Erſte Scene.

Tremaine. Marfa.

Tremaine. Alſo fommt er, der Fremde.

Marfa. Ja, gnädige Frau.

Tremaine. Was ſagte er ?

Marfa . Die gnädige Frau fennte ihn ſchon . Er wäre derjenige, der geſtern Abend nach

der Vorſtellung die aus dem Kutſchſchlag heraushängende Hand der gnädigen

Frau gefüßt und ihr dabei feſt in die Augen geſehen hätte .

Tremaine. Bei dem Nebel ( lacht), das muß ja ein ſonderbarer Schwärmer ſein.

Marfa . Er kam mir ganz vernünftig vor, gnädige Frau. Nur ein bischen ernſt

und düſter.

*) Als Probe des Ganzen . D. V.



85

Tremaine. Es iſt gut Marfa (da dieſe zögert) . Es iſt gut, laß mich einen Augen

blick allein .

Marfa. Aber gnädige Frau vergeſſen , daß ich ihr ſchönes Haar noch durch

zufämmen habe .

Tremaine. Ach richtig, Dein tägliches Morgenpenſum . Wie zerſtreut ich heute bin .

Aber ſchnell, mach ſchnell .

Marfa (kämmend ). Gnädige Frau, haben ein gar zu wundervolles Haar . Wie

lauter Goldſträhnen. Ich habe meine liebe Noth mit dem Kamm durchzufommen.

Das reicht ja bis zur Erde.

Tremaine. Ja, ja , Marfa, aber mach ſchnell. Du weißt, der neue Beſuch kann

jeden Augenblick kommen .

Marfa. Und gnädige Frau wollen fertig ſein ( klingelt.)

Tremaine (die zuſammenſchrickt). Ich fühl's, das iſt er ſchon . Marfa, ſchnell geh '

auf den Korridor und öffne (Marfa geht zur Thür) ſo und jetzt ſchnell den

Frijirmantel mit einem Spitzennegligé vertauſcht .

Marfa (in der Thür). Und Ihr Haar, gnädige Frau ?

Tremaine (ungeduldig ). Frag ' doch nicht immer, geh ' nur, geh ' und öffne.

(Marfa ab . )

Zweite Scene .

Tremaine. Der Fremde. Im Anfang Marfa.

Marfa . Hier iſt die gnädige Frau.

Der Fremde. Ich danke (tritt ein ).

Fräulein Tremaine. (Küßt ihr die Hand.) Wie ſtimmungsvoll ſie eingerichtet

ſind ! Ein eigenthümlich erotiſcher Duft ſtrömt hier aus allen Ecken und Enden

hervor .... Und dieſe von einer Palme beſchattete Chaiſelongue. Ganz fin de siècle.

Und in dem allem Sie , der Zauber ihrer Perſönlichkeit . Oh, Sie fasziniren

nicht nur in der Arena. Sie ſind eine Zauberin und dieſe Augen – nicht nur

ein Tiger braucht Ihnen zu erliegen .

Tremaine ( etwas befremdet, abſichtlich kalt ) . Welch' fonderbarer Auftritt, mein Herr,

Sie wünſchen ?

Der Fremde. Ach, wozu Phraſen, wozu Verſteck ſpielen ? Fräulein Tremaine, Sie

kennen mich. Ich weiß es , proteſtiren Sie nicht , Sie kennen mich. Und ich,

nicht nur ſeit geſtern kenne ich Sie . Ich verlange nicht, daß Sie das wiſſen

müſſen. Aber eins wiſſen Sie , was mich zu Ihnen führt. Uebrigens

Tremaine. So etwas weiß man ? Sie werden begreifen , daß ich dieſen ganzen

Auftritt etwas ſonderbar finde .

Der Fremde. Sie ſind nicht die Erſte, die mich ſonderbar findet . Aber iſt es nicht

immer ſo ? Daß alles Sonderbare uns tiefer berührt. Es giebt Menſchen,

die uns auf den erſten Blick intereſſiren und dieſes Intereſſe beanſpruche ich

von Ihnen

Tremaine. Was für ein ſonderbarer Held Sie ſind und wenn ich nun gar

nichts weiß ?

Der Fremde. Aber Sie wiſſen es , meine Gnädigſte . Wozu dies Geplänfel? Sie

wiſſen es . ( Tremaine macht eine Bewegung des Unglaubens.) Da ſehen Sie,
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der Ton Ihrer Stimme, die eigenthümliche Art ihres Blickes, dieſe Augen, mit

denen Sie mich jekt feſt fixiren , die ganze Art, wie ſie eben auf mir ruhen:

ſagt das Alles nicht mehr als hundert Bände, hundert Worte ? Mit einem Wort :

Sie wiſſen , was mich hierher führt.

Tremaine ( brutal, mannweibartig ). Alſo grad ' heraus geſagt, ich halte Sie für über

geſchnappt. Sie ſchneien hier zur Thüre herein , ohne Ihre Karte abzugeben, ohne Ihren

Namen zu nennen ; nun, dies wollt' ich noch hingehen laſſen – als Weib, das in der

Deffentlichkeit ſteht, muß man ſich ja manches gefallen laſſen , iſt man ja eben auf

Manches gefaßt . Aber Ihre ganze Art peinigt mich, quält mich . Alſo grad '

heraus : Sie kommen in Sachen meines Aufrufs ? Iſt's nicht ſo ?

Der Fremde (mit leichtem Spott) . Wie ſchnell Sie auf einmal meine Gedanken

errathen . In dieſem Augenblick ſind Sie der reine Cumberland. Ja und nein .

Zunächſt bin ich gekommen , um Ihnen meine Perſon vorzuſtellen und um

ihre Hand zu bitten .

Tremaine (lacht unbändig ). Hören Sie, das iſt aber wirklich nicht übel. Beim

Himmel, das iſt ja mehr als närriſch . Daß Jemand meinen Aufruf dahin

interpretiren würde, hätte ich mir nicht träumen laſſen. Und womit begründen

Sie ihren mehr als ſonderbaren Antrag ?

Der Fremde . Mehr als ſonderbar ? Ich finde ihn ganz natürlich. Ich ſah Sie

und Sie gefielen mir. Ich war oft genug im Cirkus, um immer neue Reize

an Ihnen entdecken zu fönnen. Aber in jenen Kreis fader Lebemänner, die Sie,

wie Trabanten den Firſtern , umgeben, fühlte ich mich nicht bewogen , einzutreten.

Außerdem bin ich gewohnt, meine Wünſche ſtets gleich in That umzuſehen' muß

ich hinzufügen .

Tremaine (bedeutend zahmer ). Sie ſind wirklich ein gefährlicher Menſch! Und wie

Sie einen anſehen können ! Sie haben ſo etwas Eigenthümliches an ſich : man

wird ganz willenlos in Ihrer Nähe . . .

Der Fremde. Und Sie haben jedenfalls die Männer bisher von der Seite des

Willens überhaupt noch nicht kennen gelernt, meine Gnädigſte . Es iſt ja

auch keine Kleinigkeit für ein Weib ihres Schlages einem fremden Willen ge

horchen zu müſſen. So etwas verlangt Uebung. Jſt's nicht ſo ? (Tremaine

lacht.) Aber glauben Sie mir, es iſt ſo ſüß für ein Weib, des Weibes eigentliche

Beſtimmung zu erfüllen , ſich ſelbſt völlig in einem Anderen verlieren zu fönnen .

Wahrhaftig, ich möchte ganz gern einmal die Stelle eines Weibes eintauſchen

fönnen, um mich wie ein Kind von ſtarkem Männerarm durchs dunkle Leben

führen zu laſſen. Ich ſage Ihnen, das iſt eine ganz wunderbare Sache ...

Tremaine. Wie ſie reden können ! Ganz heiß wird einem dabei ! Wahrhaftig mir

iſt dabei zu Muthe als hätte ich den Ton ihrer Stimme ſchon oft gehört, als

fennte ich ſie ſchon jahrelang, als hätten wir uns nicht erſt heute geſehen ? ...

Der Fremde (mit feinem Hohn ). Wohl möglich , aber ſagten Sie vorhin nicht, Sie

wüßten nicht ?

Tremaine. ( icherzhaft ). Vielleicht früher einmal, irgend eine vorirdiſche Eriſtenz ?

Vielleicht vor unſerer Geburt auf irgend einem Stern waren wir uns nah, ganz

nah ? (fortfahrend) Und Sie kennen meinen Aufruf ? Sie wiſſen, was ich damit

will ? Sie verſtanden zwiſchen den Zeilen zu leſen ? Sie verſtanden die Sprache

der Dompteuſe ? .. Wie ſonderbar das Alles iſt! und Sie

kommen hierher, mir Ihre Vand anzutragen ?
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Der Fremde. Ja, warum nicht ? Jſt's Ihnen nun verſtändlich ? plöblich verſtändlich

geworden ? ſelbſtverſtändlich ?

Tremaine. Und es verläßt Sie Ihr Muth nicht, bei dem Gedanken das Fürchter

liche zu wagen , der Wuth, dem Zorn der wilden Beſtie zu troken ? Sie wollen

wagen , was feiner wagte ( bitter) keiner jener (ſarkaſtiſch ) fühnen Cavaliere, die

mir täglich hunderte von Schmeicheleien zu Füßen legten , um mich damit zu

erdrücken . Ich weiß ja noch gar nicht einmal ihren Namen ?

Der Fremde. Was thäte mein Name zur Sache ? ( Tremaine feſt in die Augen

ſehend) habe ich nicht recht, wenn ich ihn jeft verweigere.

Tremaine. Alſo Sie kennen meinen Aufruf und wollen in der morgigen Abend

vorſtellung ſich meinem Tiger Sultan ſtellen ! Ich ſage Ihnen, es iſt ein ſüßer

wilder Geſelle, mein Sultan, mein ſtolzer Königstiger. . . Hab ' ſeine Praken

auch ſchon tüchtig geſpürt. Wo er hinfrallt , fließt das Blut in Strömen.

Seine Umarmung erdrückt. Aber meine Augen, Peitſche und Piſtole halten ihn

im Schach .

Der Fremde . Ich weiß, was ich vorhabe .

Tremaine. Sie ſind ein Kind des Todes, jo gewiß Sie mir hier gegenüber ſißen .

Darauf können Sie Gift nehmen . Nicht eine Minute bleiben Sie unangefochten

in dem Käfig. Wollen Sie der blöden Menge das Schauſpiel ihrer Zerfleiſchung

geben ? Das hätte ich wohl einem jener ariſtokratiſchen Nichtsthuer gegönnt ,

aber nicht einem Manne von Ihrem Können und Wiſſen. . .

Der Fremde. Noch eine Frage geſtatten Sie : Soviel ich aus Ihren Reden ſchließen

kann, habe ich keinen Nebenbuhler. Zwar las ich erſt geſtern von Ihrem Auf

ruf, denn eine kurze Reiſe hatte mich fern gehalten . Aber ich möchte nicht mit

einem Anderen um Ihren Beſitz ringen müſſen.

Tremaine. Ueber dieſen Punkt fönnen Sie ganz beruhigt ſein (voll Verachtung . )

Pah, es hat es keiner gewagt. Die haben ja alle das bischen Leben viel zu

lieb . Die können ja ihren Champagner und ihre Hummermayonnaiſe nicht ent

behren ... Bah, die Herren unſerer Lebefreiſe ..... Denen bin ich ja auch nur

eine „ Nummer ", ein Schauſtück, eine Fleiſchpuppe, ein Gegenſtand mit dem man

ſich amüſirt und den man dann mit polniſchem Abſchied laufen läßt . Aber ich

habe mich nie von Ihnen unterkriegen laſſen . Wohl kann ich Ihre Huldigungen

nicht entbehren. Aber ich zwinge ſie in meine Nebe und dann gewährt es mir ein

grauſames Vergnügen, die Fiſchlein zappeln zu laſſen . Aber Sie, aber ſehen

Sie bei Ihnen, da iſt's mir, als ob wir ſchon ſo manchen Tag als zwei gute

Freunde und Kameraden neben einander hingelebt hätten und darum .... ich

weiß nicht, wie ich mich ausdrücken ſoll .... aber kurz und gut, Sie ſind zu

ſchade für ein derartiges Erperiment.

Der Fremde. Id will : ich denke dieſe zwei Worte werden Ihnen genügen, wenn

fie von meiner Seite kommen. Sie haben mich in dieſer Stunde kennen gelernt .

Ich weiß es , im Grunde genommen verſtehen Sie mich beſſer vielleicht, als Sie

es ſich ſelbſt in dieſem Augenblicke eingeſtehen wollen .

Tremaine. Und Sie, der Fremde, der Unbekannte, Sie wollen mir, der Deffentlich

keit, und meinem ſüßen, wilden Sultan trozen ? (haſtig . ) Aber ein Vändiger

ſind Sie nie geweſen. So etwas weiß man auf den erſten Blick, ebenſo wie

man die Schminke des Mimen auf hundert Schritt riecht

Der Fremde. Da haben Sie Recht. Iſt denn etwa ſo beſonders merkwürdiges
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dabei ? Allerdings bin ich nicht vom Fach. Aber ich habe dafür ein anderes

Metier mit ziemlicher Virtuoſität betrieben : ich habe Frauen gebändigt . Und

man ſagt ja, das ſeien oft die gefährlichſten Raken . (leicht.) Und im Uebrigen ,

ich that noch ſtets, was ich wollte. Alſo willigen Sie ein ? ( reicht Tremaine

die Hand . )

Tremaine. Aber bedenken Sie, was Sie thun wollen . Der Tiger wird Sie uns

fehlbar zerreißen . .

Der Fremde ( ſie feſt anblickend, ihre Hand in der ſeinen ). Nun gut, dann zerreißt

er mich. Im Fall ich lebend den Käfig verlaſſe, (flüſternd) werde ich namenlos

glücklich ſein .

Tremaine. Alſo Nichts fann Sie von Ihrem furchtbaren Entſchluſſe abbringen : er

iſt unwiderruflich ? Nun , dann rennen Sie in Ihr Verderben

Der Fremde. Unwiderruflich, wie die Darbietung meiner Hand. Unter dieſer Be

dingung ſtelle ich mich dem Tiger . Wollen Sie ſie annehmen ? (leicht.) Uebrigens

forderten Sie ja öffentlich dazu auf.

Tremaine. Aber Sie wiſſen ja garnicht, was Sie reden, Sie reden ſich und mir

ein , daß Sie mich lieben , Sie wollen mich lieben . Wiſſen Sie denn überhaupt,

ob ich Sie liebe ? Können Sie ſich überhaupt denken , fönnen Sie ſich denken ,

daß ich überhaupt ungetheilt lieben, ungetheilt meine Gefühle jemand ſchenken

fönnte ? Kann ? Sie kennen doch meine Stellung ? Was der Ruf mir in

Artiſtenfreiſen andichtet ?

Der Fremde. Offen geſtanden, das iſt mir alles gleichgültig . Ich kenne Sie, das

genügt mir . Und eins weiß ich : auch Sie ſuchen, ja verzehren ſich nach un

getheilter Liebe, ohne es vielleicht ſelbſt zu wiſſen . Glauben Sie mir, ich bin

offenherzig, auch Sie brauchen Bändigung wie Ihre Kaken.

Tremaine. Wenn ich nun aber nicht will ?

Der Fremde. Sie werden wollen .

Tremaine. Wenn ich Sie ſatt bekomme?

Der Fremde. Sie werden treu ſein.

Tremaine. Oh, wie Sie an meinem Innerſten zerren und reißen . Wer gab Ihnen

Macht über mich ?

Der Fremde. Die Liebe .

Tremaine. Wie fühn Sie das hinſprechen . Was iſt Liebe in Ihren Augen ?

Der Fremde. Ein fremder Wille, der ſo allmächtig iſt, daß er den Willen eines

zweiten Menſchen fflaviſch unterjocht und in einen einzigen Willen heiß

lodernd umſchmilzt.

Tremaine. Daß ich mir das ſagen laſſe, ich, die bis jetzt immer Herrin meiner

ſelbſt war, ſtolz darauf war, daß ich mich niemals ſelbſt verlor .

Der Fremde. So werden Sie jeßt das Umgekehrte kennen lernen und eine um ſo

ſüßere Sklavin abgeben.

Tremaine. O ſchrecklich, fürchterlich , es liegt wie Alp auf mir. Es erdrückt mich .

Wer ſie auch ſein mögen, verlaſſen Sie mich, verlaſſen Sie mich augenblicklich .

Jebt eben täuſchen Sie ſich ſelbſt. Sie wiſſen das ſo gut wie ich , ich will nichts

mit Ihnen zu thun haben . Weshalb wollen Sie alſo etwas von mir ?

Der Fremde. Kennen Sie das Wort : Wo die Liebe grad' hinfällt ..... nun

ſehen Sie, das iſt es bei mir und das wird es auch bei Ihnen ſein, iſt es jetzt

ſchon bei Ihnen . Ja, ja ..... Ihr Zorn iſt der beſte Beweis für meine Anſicht.
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Tremaine. Wenn ich nun aber nicht will, wie Sie wollen ?

Der Fremde. Sie irren ſich, ich verlaſſe nicht eher das Zimmer, bis Sie mir Ihre

Hand verſprechen , Ihr liebes Händchen darauf gegeben haben , daß, falls ich

lebend den Käfig verlaſſe, Ihr Beſib mir unter allen Umſtänden als köſtlicher

Preis winkt ? Der Direktor iſt ſchon unterrichtet. Nun, ſind Sie einverſtanden ?

Tremaine ( furz und kalt) . Nun denn, in drei Teufels Namen , rennen Sie in Ihr

Verderben, wenn Sie durchaus wollen . Ihnen iſt ja doch nicht zu helfen : Thun

Sie, was Sie nicht laſſen können.

Der Fremde. Ich danke Ihnen. ( Küßt ihre Hand.) Ich weiß, Sie werden viel

an mich denken. Alſo bis Morgen Abend Die kurze Spanne von

24 Stunden, und dann wird ſich mein, wird ſich unſer Schickſal entſcheiden.

Ich bitte, vergeſſen Sie das nicht. Leben Sie wohl. (Schnell ab . )

Legte Scene.

Tremaine (ſinft auf einen Seſſel). Faſt wär' ich unterlegen . Faſt bin ich's müde,

gegen ſeinen Willen anzufämpfen. ( Springt auf.) Aber ich will nicht unter

liegen . Nie, nie .
Nie, nie . . . . ( zu der eintretenden Marfa) .

Marfa. Gnädige Frau befehlen (dummſchlau) wie ſchnell der Herr fortging

Tremaine. Laß Deine faulen Wike, Marfa . Das iſt der erſte Mann , den ich in

meinem Leben jah . Schade, daß er ein Querkopf iſt. (Vorhang fällt.)

Ende des zweiten Aftes .

Dritter A ft. * )

( Cirkus . Großer Löwenfäfig. Der Königstiger Achmet. Der Cirfusdireftor. Cirkusbedienſtete.

Tremaine. Freundinnen Tremaine's . Wärter mit Eiſenſtangen. Bublifum . Der linbekannte . )

Erſte Scene

Publikum . Bravo ! Bravo ! Hu, Hu ( Pfeifen ). Jekt, jezt hat er ihn . Ach

was, Unſinn ! Nein, er hat ihn nicht. Donnerwetter hat der Muth.

Sapperlot, er hält den Tiger in Schach . Wie er ihn ankuckt . Nur durch

ſeine Augen hält er ihn in Schach. Famos, ausgezeichnet, ausgezeichnet .

Famojer Rerl !

Cirku s - Direktor . Wirklich brillante Leiſtung!

Medor. Die reine Hypnoſe.

Cirkus - Direktor (die Uhr herausziehend ). Er wird's machen , der tollfühne Kerl.

Lyſia S. Wer iſt es eigentlich , lieber Direktor ?

Medor . Ein Mitglied einer Artiſten -Truppe, ſo viel wie ich gehört habe ?

Cirkus - Direktor (geheimnißvoll). Keineswegs, wo denken Sie hin . Eine hohe

ariſtokratiſche Perſönlichkeit iſt's, gehört den erſten Kreiſen der Stadt an . Das

iſt aber auch Alles, was ich Ihnen verrathen kann , meine Herren .

Marfa. Er zwingt es durch ſeine Entſchloſſenheit . Er wird mein gefährlichſter

Rivale . Meine Stellung pfutſch . Wie er jetzt wieder den Tiger anblickt

Publikum . (Es geht ein Murmeln durch die Reihen. ) Jeft reißt er ihm den

Rachen auf. ( Andere Stimmen .) Ah, jeßt ſteckt er die Hand hinein.

*) Völlig Skizze. D. B.
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an .

Cirkus - Direktor. Ein tollkühner Kerl . ( Zu Medor und Lyſias.) Hat Muth,

meine Herren, was ?

(Tremaine wird ſichtbar in den vorderen Reihen. )

Cirkus - Direftor (reibt ſich die Hände. Bei Seite). Eine Zugkraft erſten Ranges,

dieſer tollkühne Kerl. Das Publifum jubelt – raſt. Das giebt morgen eine

Reklame, ein paar Wochen eine Kaſſe, eine Kaſſe . . . Komme mir ſchon jetzt

wie im Schlaraffenland vor, als flögen mir die gebratenen Tauben in den Mund

( ſteckt ſich vergnügt eine Cigarrette an ).

Wärter. Verzeihen , Herr Direktor, das Rauchen iſt ja verboten .

Cirkus - Direktor (mit bonhomie ). Ach ſo , hatt ' ich ganz vergeſſen vor lauter

Vergnügen über den verrückten Kerl . Ein Satan, die Tremaine! Was die

fertig bringt, hat noch keine bei mir fertig gebracht. Artiſtin pure sang !

Tremaine (bei Seite) . Er darf nicht ſiegen. ( Tremaine ſieht den Unbefannten ſtarr

Dieſer läßt den Tiger einen Augenblick lang aus den Augen, der Tiger

ſtürzt ſich auf ihn ).

Tiger. Krä – rä – räh . Hrr .

Publikum (ſchreiend). Gri i - i i

Stimme aus dem Publikum . Er hat ihn gepackt, er iſt verloren . ( Andere

Stimme.) Gleich werden wir Blut ſehen . (Dritte Stimme.) Jetzt reißt er ihm

den Leib auf.

Cirkus - Direftor (haſtig zu den Wärtern ). Oberwärter, die Eiſenſtangen. Schnell

Leute, ſchnell, treibt den Tiger zurück, noch iſt es Zeit.

Der Unbekannte (hat den Tiger erſtochen , liegt vor ihm ).

Cirkus - Direktor . Zurück, Leute, mit dem Eiſen , jedes Beiſpringen iſt unnöthig

geworden .

Tremaine (verzweifelt) . Weh mir, er hat meinen Liebling erſtochen .

Publikum (zum Direktor und zu den Wärtern) . Aber ſo befreien Sie doch den

Mann von dem Leichnam ! Es iſt ja ein Skandal, wie lange das dauert!

Medor. Führen die Privatgeſpräche und wiſſen noch nicht einmal, ob hier zwei

Leichen aus dem Käfig zu ſchaffen ſind oder eine.

Lyſias. Und dabei liegt hier doch ein Menſch unter einer wilden Beſtie.

Marfa (zu Tremaine). Ach, Gnädige, Ihr koſtbares Thier iſt wirklich todt ? todt ?

Þjutſch ?

(Wärter befreien den Unbefannten von dem Tiger.)

Cirkus - Direktor ( inzwiſchen ). Schade, ſehr ſchade .ſehr ſchade. (Flopft Tremaine auf die

Schultern ). Aber Sie haben den Löwen . Dann arbeiten Sie mit dem Löwen

weiter , mein Fräulein !

Der Unbekannte (matt, verwundet, von den Wärtern auf einer Trage in's Publikum

getragen, welches Platz macht, will mit Tremaine ſprechen ).

Tremaine (wendet ſich ab) .

Der Unbekannte ( flüſternd zu Tremaine). Und der Preis des Sieges, wenn ich das

Hospital lebend verlaſſe ?

Tremaine (falt ) . Ich werde Ihnen nie gehören . Wir ſind quitt! Blut wieder

Blut. Sie haben meinen treueſten Freund getödtet , meinen ſtolzen Königstiger

Sultan heimtückiſch erſtochen; jeßt iſt mir, was mit Ihnen wird, gleichgültig .

linter dieſen Umſtänden haben Sie jedes Intereſſe für mich verloren .
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Der Unbekannte . Aber mußt' ich nicht ſein Leben opfern, um das meinige zu

retten ? (fällt in Ohnmacht).

Publikum (das ſich um die Gruppe drängt und laut ruft). Er lebt, er iſt gerettet .

Wärter (ruft ) . Arzt aus dem Publikum gebeten. Telephoniren Sie an die Sanitäts

colonne, aber ſchnell, bitte ſchnell, der Mann verblutet ſich ſonſt

Mehrere Stimmen . Hier iſt ein Doctor .

Arzt (drängt ſich eilig durch ).

Tremaine ( falt ). Nun Direktor kommen Sie, wir ſind hier unnöthig .

Arzt (unterſucht die Wunde des ohnmächtig Daliegenden ). Die Sache wird ſich

machen. Sechs Wochen Krankenhaus.

Journaliſt (Reporter mit Notizbuch) . Da giebt's doch wieder einmal einen ſen

ſationellen Fall. 120 Zeilen à 20 Pjennig. Heute Abend kann ich doch

wenigſtens wieder einmal ein Beefſteak eſſen gehen, das ewige Goullaſch iſt

einem ſchon lange über . Die Kellnerin kriegt heute auch ein Trinkgeld . Holdria

hu . ( odelt).

Oberwärter (im offiziellen Meldeton , dringend) . Das verehrte Publikum wird

dringend gebeten, den Cirkus zu verlaſſen , da die Vorſtellung in Folge des un

glücklichen Zwiſchenfalles vorzeitig beendet iſt.

Stimmen aus dem Publikum. Bravo ! Braviſſimo! Sehr gut !

Andere Stimmen aus dem Publikum . Aber wir können doch noch was für

unſer Geld verlangen .

Noch andere Stimmen. An die Caſſe, an die Caſſe!

(Geſchrei. Krü, frü ... Man pfeift auf Schlüſſeln. Getrampel. Gejohle. Alles drängt

zum Ausgang, wo eine Stauung durch das Andrängen der Maſſen entſteht . Viele

Stimmen durcheinander. Die Picelhauben von der Straße eintretender Poliziſten tauchen

auf. Nach ungefähr einer halben Stunde iſt der Cirfus geleert , nachdem noch eine Anzahl

von Fällen das Eintreten der Sanitätscolonne erheiſchte ).

Aus einem Epigrammenbüchlein „ Funken ".

Des Weibes A ch illes ferſe .

Der Eva Irdiſch - Höchſtes iſt

Wenn plumpe Schmeichelei ſie küßt .

Des Weibes Spaten - Eitelkeit

Gewalt und blut’gen Mord verzeiht .

*

Der Decadent.

Das Herz- und Seelenleben

Das echte Dichter geben

Iſt Gluth , die traumzerriſſen

Im Verſe nur darf grüßen ."

*

*
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Der Neu - Klaſſiziſt.

„Nein , echtes , volles Leben

Wenn Dichter Dichtung geben ."

II

*

*

Promethidenloos des Edlen .

Wer Alles Nied're tödtlich haßt

In dieſer kleinen Welt

Der trägt des Atlas Rieſenlaſt

Innere Stimme:

Nie er zu Boden fällt:

Ein Höherer ihn hält !

An eine gewiſſe Adreſſe

Nie gebt ihr keuſch der Seele Götterzüge !

Nie ſind euch Ernſt und Wahrheit echte Sterne!

Wahr ſei die Kunſt! ... denn um uns grinſt die Lüge !

Was ſoll der Welt die Lüge der „ Moderne" ? !

* *

Kunſt und Philiſterium .

Philiſterhirns Schönfärberei

Lügt: die Welt ſei nur ſchön ,

Die echten Künſtler fühn und frei

Der Nacht entgegen gehn.

** *

*

Moderne junge Männer.

So falt , fad und blaſiert ,

Well, ſchlaff, abamüſirt,

Mit zwanzig ruinirt,

Ganz ohne höh'ren Sinn

Ganz ohne Geiſtgewinn :

Die jungen Männer von heut'!

Die Männer pah Weiberleut'.

*

*

Neues Leben.

Jetzt naht ein and'res Geſchlecht,

Deſſen Seele im Kerne echt,

Das der inn're Gott begeiſtert ,

Der Gott der Myſtik meiſtert.
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Weninghaus in Steiermark .

Gin Capriccio .

Im Gaſthaus zur großen Pfeife

Sah ich drei Grog, drei ſteife

Sonnbraunen Fuhrmann trinken

Mein gelber Bambusrenner

Lehnte am Gartenzaune

Ich war grad ' feſcher Launc

· Die Mirzel gab mir Reber

Die Mirzel das ſchöne Madel

Wahrlich fein übler Kreber !

Wie gut riecht ſolch' Heuſtadel !

Ich lag im Gartenhauſe

Und las Lope da Vega

Darte wie ein Banauſe

Welch' föſtlicher Collega !

Die Doggen hockten im Sande,

Zwei graublaue Ulmer Doggen

Und grinſten müd zur Sonne

Im Schatten einer Tonne .

Knackten Knochen ... Ein Hengſt vom Lande

Gelöſt vom Zügelbande

Ein chokoladengefleckter,

Ein doppelfarbig geſcheckter

Fraß Heu . . . Träumend von Roſegger

Dem König der Dichtung in Krieglach

Stand mein Rad am Gartenzaune

Auch ich träumte meinem Ziel nach .

Sommer 1896 .

Aus ,,Der lekte Papft.“

Von Peter Hille.

Auf dem Campo dei fiori beim Giordano Bruno - Denkmal.

Kleine. Wer iſt das ?

Papſt Martin . Giordano Bruno.

Kleine. Iſt der im Himmel ?

Papſt. Ja, denn hier haben ſie ihn verbrannt.

Kleine. Warum ?

Papſt. Er war flüger als die andern. Darum haben ihn die andern verbrannt.

Kleine. Er wollte Flüger ſein .

Papſt. Nein, er war flüger .

Kleine. Iſt das eine Sekte ! (Es läutet) . Geben Sie erſt in die Kirche ?

Papſt. Nein . Was ſoll ich da ?

Kleine. Gott anbeten .
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Papſt. Ich bete zu ihm im Rämmerlein .

Kleine. Wie machen Sie denn das ?

Papſt (ſteht etwas hochaufgerichtet, ſtill, verſunken ). So !

Kleine. Das kann man ja doch nicht ſehen . Was ſagen Sie denn da ?

Papſt. Daß ich mit Gott eins ſein will .

Kleine. Das iſt Sünde. Sie ſind ein Sünder ! Sie kommen in die Hölle.

Papſt
. So, mein kleiner Engel ? Da treff' ich Kollegen. Dante hat ſchon welche

von meinen Vorgängern hineingeſchafft.

Kleine. Wer hat Ihnen denn geſagt , daß ich Angela heiße ?

Papſt. Dein Schußengel, den ich hiermit (füßt die Kleine) küſſe .

Dem Hohen.

Weltathmender, der Du Geiſter,

Urfunken der Liebe ,

Mit dem Brandmal der Geburt

In Leiber ſchließeſt

Und ſchleuderſt fort den Schlüſſel.

Und ſo finden ſie ſich

Und Du fühlſt ſie .

Und ſchwellend, vol brauſender Güte,

Zieht Deiner Welle göttliche Fluth

Schwellend entgegen

Mit ganzer Seele Dir Zudürſtenden .

Oder ſie verlieren die einſamen Schritte

Und Du wirſt falt mit ihnen

Kalt wie das, was nicht Du ...

Ueberwonniger,

Freiheiteingeborener ;

Jedwed' Lob verhöhnt Deine ragende Fülle!

Denn es begrenzt die ewigen Glieder

Der ſtehenden Tiefe, der ſteigenden Geiſter,

Der fallenden ;

Wärmende Werke hegen

Im quellenden Schoße der Seele,

Das weckt Dein Leben !

Gnadenquillend erwachend

Stürzt auf uns ein

Höhenwärts wirbelnder Segen.

*

Wie ſollen wir zählen

Al' Deine ragenden Wipfel ?

An Allem lebſt Du empor !

Wie ſollen Dich wir halten ?
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Faſſen wir dieſes :

Entſchwebt nachlachend uns And'res .

Was ſollen wir glauben ?

Da unſer Auge und Antlitz ſchon lügen !

Was ſollen wir forſchen ?

*

*

Dein Wille geſchehe

Wir wollen nur lieben wie Du.

Dann lieben wir Dich.

Schöneberg - Berlin. Bcter Hille.

Lord Byron.

Antonius-Bakchos,

Ein ewiger Etonboy,

Erzog Dich die Schönheit

Zu weicher Kraft und zu ſtarker Schwäche.

Eine Schicht Held und eine Schicht Unart .

Tagumdrehender Freund der Natur,

Freund der Nacht

Früh zogſt Du Dir den Schnee auf's lockige Haupt

Und fieleſt vor Deinem Tode als Held

An Deines Leibes eigenem Muthe.

So recht Deinen eigenen Tod

Biſt Du geſtorben ,

Eigen im Opfer,

Nervöſer Held .

Deiner Knabenſchmerzen holder Trok,

Sinnenſtarke Knabenträume,

In föniglichen Willens freien Stolz gefügt,

Ragen Deines Fühlens Bildnißreihen ,

Empörung gegen die Sabung, die anders gewendet,

Du ſelber verehrteſt!

Schöneberg-Berlin. Peter Hille.

An einen Freund.

Wenn auf einſamen Wegen

Oder auf blühender Heide

Ein üppig knoſpendes Weib Dich grüßt, mein Freund,

Ein wundervolles Weib Dich grüßt,

Mit blauen,

Seeliſch blauen Augen ,

Deren Strahlen liebeſaugend

Gleich der Sonne nach langer, langer Dürre

An Deinem Antlit hangen :

Was thuſt Du dann Freund ?!
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Und wenn die ſchwellenden Lippen ,

Die runden, urgeſunden Wangen,

Das weiche Seidenhaar

Dich einlädt

Zu nippen, zu koſen ,

Wachzufüſſen

Im Weibe

Die in ſüßer Erwartung,

Keimenden Gefühle der Liebe !

Und wenn die paradieſiſchen Pforten

Weit, weit für Dich

Geöffnet ſtehen :

Wirſt Du vorüber gehn ?

Gehſt Du vorüber :

Ich ſage Dir, Du biſt nicht werth,

Menſch zu heißen .

Ein Halbmenſch biſt Du,

Mit ſchlummernden

Tief im Herzen ruhenden Schäßen,

Die der Erweckung harren

Durch den Kuß des Weibes

Siedlinghauſen i . W. F. Stöber.

Liebesglück.

Ich liebe Dich !

Und Du liebſt mich !

So laß uns beide ſelig ſein !

Im Kuſſe ſtillen jede Pein !

Heiß, zitternd, preßt ſich Mund auf Mund

Herz ſchlägt an Herz im Kuß geſund.

München , 25. Oktober 1895 .

Liebesbitte.

Wenn Seele füß zur Seele ſpricht,

Wenn Liebe holde Liebe will :

Was ſchweigt Dein Herz ? Liebſt Du mich nicht ?

Mein Herz ſchweigt Deinem niemals ſtill! ...

Hinaus treibt es mich jäh zur Nacht,

Von wildem Sturm umlacht:

O, gieb mir Deiner Liebe Pracht,

Umwogt von Sturm und Nacht !

München, 25. Oftober 1895.
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1

Himm meine Seele.

imm meine Seele hinaus

In die dunkle Nacht,

In Wogengebraus

Und Sternenpracht!

Daß ich bei Dir bin,

Bis die Sonne erwacht

Nimm meine Seele hin

In die dunkle Nacht! . .

Mädchenſcene am Fenfter.

(Das Haus liegt in der Hauptſtraße einer kleinen Stadt .)

Betty . Was machſt Du, Anny ?

Anny . Ich ſtricke.

Betty. Langweilig, was ?

Anny. Sehr. (gähnt . )

Betty. Ach wenn wir doch auch in der großen Stadt wären !

Anny. Was thäteſt Du , Betty ?

Betty. Ich fiſchte mir einen Mann . Ach ich kann ſchon gar nicht mehr ohne Mann

leben ! Aber hier, hier lohnt es ſich ja nicht, den kleinen Finger zu rühren .

Dieſe Heringsbändiger und Ladenſchwengel ſind nicht die Mühe der Minute

werth . Elende Budiferſeelen !

Anny. Ach wenn man erſt die Tanzfränzchen wieder losgehen ! Doch ein bischen

Abwechslung in dem grauen Einerlei der Kleinſtadt .

Betty . Doch ein Vergnügen, ſagt der Berliner, liebe Anny .

Anny. Na, und überhaupt die jungen Männer von heut . Das will ja gar nicht

mehr tanzen . Alles ſchachmatte Kerlchens. Haben nur Kellnerinnen , ihren

Bierjungenſkat und ihre Geſchäfte im Kopf.

Betty. Ach Gott, ſchlechte Zeiten, na ſtricken wir weiter.

Anny. In Gottes Namen. Ahii . (gähnt . )

7
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Crematorium .*)

Tod, Du großer Albeſieger:

Du fällſt die Dirne, fällſt den Krieger,

Den Landmann, der den Acker baut,

Die Holde, die ins Auge ſchaut

Dem Liebſten voller Seligkeit

Sie Alle fällſt Du ! Fällſt das Leid,

Das eine Dichterbruſt erfüllt,

Die nach dem Höchſten ſtolz gezielt . .

Stets biſt Du furchtbar, dem was iſt:

Stürk’ſt alles Große, Hohe, Echte,

Fälſt alles Niedre, Kleine, Schlechte,

Was jemals Menſchenbruſt umſchloß

Mit einem Hauch, mit einem Stoß .

Biſt ſtets derſelbe, eiſigfalt:

Bereiteſt Du ein friſches Grab,

Senkſt Du ein Herz in Nacht hinab !

Nur Dichtern giebſt Du holden Nachruhm,

Die einſt im Leben tief verkannt

Hört d'rum im Lied den ſchönen Rath !

Wenn eine Seel' dem Leib entfloh'n

Zu reinerer Lüfte Ozon :

Errichtet einen Reiſigthron

Die Flamme auf zum Himmel ſteigt,

Die Seele frei die Wolken füßt

Was ſterblich ſich zur Erde neigt.

Grtrunken.

Sfizze von F. Stöber. Neu -Zittau a. d . Spree.

Aeber einer wilden, wirren Spreelandſchaft brütet dumpfes Dämmerlicht, bleich,

düſter wie der Tod. Dunkle, graue Wolfenmaſſen ballen ſich unheilverfündend am

Horizont . Nur dann und wann huſchen einzelne Strahlen der Sonne und malen

Waſſer, Strauch und Baum rötlich. Der Wind heult, fängt ſich in den alten aus

gehöhlten Weidenſtämmen, die das Bett des Stromes begrenzen dort, wo ſich

eine alte Fiſcherhütte grünlich von dem dunklen Hintergrunde des Kiefernwaldes

abhebt. Dicke Staubmaſſen treiben von der Landſtraße her und verſchlingen alles .

Vier Männer, allem Anſchein nach Fiſcher, triefend von Waſſer, aus den Mund

winkeln fließt ihnen eine ſchwarze Sauce Kautabak, fiſchen mit Neben und Waden

nach der Leiche eines vor kurzem hier verſunfenen Knaben .

Am Ufer, barhäuptig ein alter, gebückter Mann, der Vater des Ertrunkenen ,

den Schmerz im Buſen , den Blick leicht angefeuchtet und in die Unendlichkeit

*) Vgl . Die Flagellanten von Marr, Todtentanz von Holbein, Rethel, Sattler, Meyer u. f. W.
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gerichtet. Zwei nackte, weiche Mädchenarme umſchlingen ihn krampfhaft und in das

windgelöſte, ſchwarze, glänzende Haar der Tochter, gräbt die Mutter, eine kleine

rundliche Perſon, ihr Angeſicht. Mutter und Tochter weinen hulbern : ,,Ach

mein Sohn, mein lieber Sohn, wo iſt nur mein Sohn geblieben ?! " Heulende, herz

zerreißende Töne ſind es, wie ſie nur der Schmerz der Mutterliebe erzeugen kann ...

Abſeits liegen einſam und verlaſſen, ein paar alte Schuhe, ein Hemd und

eine Hoſe, von Gräſern und Vergißmeinnicht leiſe umfächelt.

Eine neugierige Menſchenmenge umlagert den Schauplatz und blickt erwartungs

voll den Fiſchern zu .

Jekt tönen rauhe, breite, vom Wetter verſchleierte Männerſtimmen durch die

Luft : „ Man hat ihn, man hat ihn !"

Und wirklich, eine weiße Maſſe ſchillert im Nebe, das die Fiſcher langſam

und bedächtig zum Ufer ziehen . Deutlicher, immer deutlicher laſſen weiche Linien

einen jugendlichen Leichnam erkennen ... Man hat ihn an's Ufer gelegt .

Vater, Mutter und Schweſter ſtürzen ſich auf den Leichnam , taſten und fühlen, ob

nicht noch ein Atom Leben in ihm ſei ? ....

„,Todt, todt" : furchtbare, anklagende Herzenstöne der Mutter ... Und während ihr

die Worte auf den Lippen ſterben, tritt ihr aus dem Munde ein weißer Schaum, ſie

fällt ohnmächtig über die Leiche und deckt ſie.

Freund im Tode.

Bild eines Engländers. Kunſtausſtellung Moabit 1896.

Pin Held hat ausgelitten .

Kerzen am Hochaltare!

Es ſtarb, der ſtolz geſtritten

Im Taumel junger Jahre.

þat fühn des Todes Graus

Getroßt im Kampfgebraus,

Fand hier das letzte Haus.

Tiefgelbe Roſen prangen.

Es lächeln ſeine Wangen,

Als ob Engel ihn ſangen

In wundervollen Traum,

Gelöſt von Zeit und Raum

Still liegt er auf der Bahre,

Das Aug', das männlich - klare

Von leichtem Flor umhüllt

Das Antlig friederfüllt .

Schlaff hängt die Band, die falte

Der Stirne Runen -Falte

Gleich Gruß von finſtrem Leben

Zeichnet des Kämpfers Streben !

Sattſam hat er gegeben

Dem Sein der Qualen Zoll,

Starb jäh des Sieges voll !



100

Des Altarpodiums Rund

Flanfirt ein Setterhund .

Der Hund in's Auge ſchaut

Dem Herrn ſo ſtill, ſo treu

Wie Bräutigam der Braut

So feſt, ſo wahr, ſo frei .

Shakeſpeare.

Wonniges Sehnen,

Seliges Schauen,

Seliges Wähnen :

Greifen und Fühlen,

Nach himmliſchen Zielen

Tauſend Blüthen der Luſt

Im unendlichen Duſt ...

Lindes Wellenſchäumen,

Im Wind wogt das Meer

Lindes, wonniges Träumen,

Holdes Ungefähr

Grüner Bergesgrüfte

Blüthengewimmel ,

Arcadiſcher Lüfte

Paradieſes-Düfte ,

Blauer Himmel,

Der ewig grüßt

Dies alles William Shakeſpeare iſt.

Hm Wege.

Das moderne Leben,

Das ſo ſelbſtherrlich- jäh verrauſchende:

Was kann es tiefer Angelegten geben ?

Dies ewige Jagen und Haſten ?

Ohne Raſt und Ruh?

Dies Faſten der Seele,

Ohne Glück ?

Die Meiſten bleiben am Wege zurück,

Sterben fern dem Hafen

AIS Sklaven

Der Sehnſucht.
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Schwere Zeiten.

Bild von Karl Marr. Kunſtausſtellung Moabit 1896.

Deutſchland, Achtzehnhundertdreizehn, ſchwere Zeiten :

Wilddüſt're Wetterwolken gleiten

Ueber Europa, über Deutſchlands Himmel,

Voller Zeichen , blutroth der Kriegshorizont,

Tauſendfacher Tod, rauhes Kampfgetümmel,

Der Dämmerung Grau thront trüb' im Gemach ;

Ganz Europa ein wilder Kriegesheerd :

Hie welſcher Dämon, hie deutſches Schwert!

Drei Männer beim Weingelag, Kartenſpiel

Einer einſam ganz Seele, ganz Schmerzgefühl

Der Ohnmacht ... die Frau des Vogt's, Trauer im Blick

Kehrt müde zum tändelnden Kind zurück,

Den Säugling hält ſie mit liebendem Arm –

Im Auge Audeutſchlands düſteren Harm

Lenzſang.

Huf die grüne Erde nieder

Blüht der blaue Himmelsflieder:

Wonn'ges Wachſen , wonn'ges Blühen .

Weiße Wolkenträume ziehen.

Lenz öffnet die Gnadenpforten .

Alle Herzen, alle Seelen

Sich dem jungen Licht vermählen.

Trunk'nes Singen, Jubiliren !

Holdes Tändeln, Triumphiren !

Ueberall der Liebe Spur !

Süßer Aufruhr der Natur !

Athem ew'ger Gottesliebe

In dem zart'ſten Gräſertriebe !

Jedes Blatt feimend bewegt

Von des Weltall's Kraft erregt :

Golden wachſen grüne Weiten ,

Hoch fich blaue Himmel breiten ,

Blaue Sonnenewigkeiten .
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Liebesfrühling.

. . .

I.

Frühling, blühender Frühling

In meinem

Liebebegehrenden Herzen !

Nie geahnte Luſt

Wälzt ſich

Durch alle meine Adern .

Und ich hinaus, in Nacht und Wind

Und ſuche Kühlung, Wonnebefriedigung .

Da fand ich Dich durch die Straßen ſchleichend.

Leiſe, leiſe

Geht der Wind

Einſam die Straße

Tief-einſam . .

Weltverachtend ſahſt Du mich an ,

So wehmuthstrüb' . .

Und ſpöttiſch war der Zug,

Der fich Dir um das feine

Lilien -blaffe Mündchen legte ..

AU' Deine Mienen blühten auf,

Deine Augen funkelten

Du umſchlangſt mich,

Gingſt mit mir

Den ſchmalen Weg

Zum Räthſelgarten der Liebe ,

Wo Blumen blühen

In nie geahnter, wundervoller Pracht .

II.

Brennendheiß ſtieg die Sonne auf

Stach, fog

An den ſchmutig -grauen Tümpeln.

Dann kamen Schlangen

Mit giftigen , ſpiken ,

Nadelſpißen Zungen angeziſcht...

Rauher, miasmenreicher Hauch

Blies wie Sirocco,

Nahm den Blumen ihre Pracht und Farbe.

Glühend ging die Sonne in den Tod,

Meine Sonne.

Dunkle Nacht trauert auf,

Wilder hirntaumelnder Efel trieb mich von Dir –

gjerlohn in Weſtfalen . Friß Stöber,
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Pranz Hlaum .

Von Stanislaw Przybyszewski.

er Schöpfungsprozeß beim Bildhauer war von jeher ein ſehr einfacher. Man

nahm ſich ein Modell, gab ihm eine möglichſt „ äſthetiſche“ d . h . dumme und ver

logene Poſe gab ihm dann irgend einen Gegenſtand in eine oder in beide Hände,

man ſuchte möglichſt getreu die Formen des lebenden Modells nachzubilden , das

ſcheinbar Unſchöne wurde verſchönert, dann wurde das Ganze mit einer Etiquette ver

ſehen und vom Publikum angeſtaunt.

Man gehe in die erſte beſte „Kunſt “-Ausſtellung und bewundere die Saturnalien

des Unſinns, die die Bildhauer feiern . Hier eine Mädchengeſtalt mit einem möglichſt

ſtupiden Ausdruck und einem Dellämpchen in der Hand : natürlich iſt es eine Veſtalin.

Dort ein Weib üppig hingeſtreckt oder hoheitsvoll emporgereckt mit einer Palme in

der Hand : auf tauſend Schritt Entfernung weiß man , daß es die Siegesgöttin iſt.

Zu Zeiten pflegt man die Dame auf ein hohes Roß zu ſeben, giebt ihr eine Streitart

in die Hand : wer würde nicht ſofort freudig ausrufen : es iſt eine Amazone ! ? Die

Amazone kann aber auch hinter einem ältlichen Herrn ſtehen und ihm einen Lorbeer

kranz auf das fahle Haupt ſeben , dann wird die Amazone zu dem Genius des Ruhmes

oder des Friedens .

Die Combinationen mit dieſer einen Dame ſind zahllos .

Manchmal verſteigt ſich der Bildhauer in höhere Regionen. Er will einen Kain

darſtellen. Kain war ein Brudermörder, folglich giebt es nur ein Modell für ihn :

ein ſchwerer Junge. Der Bildhauer iſt aber ein gebildeter Menſch, er hörte etwas

von crimineller Anthropologie, folglich muß der ſchwere Junge ein Mikrocephale ſein .

Demnach wird der Rain eines gebildeten Bildhauers zu einem mikrocephalen

Zuchthäusler natürlich mit dem obligaten Baumſtamm in der Hand .

So iſt das große Meiſterwerk eines Begas entſtanden .

Bei einer ſolchen Prozedur mußte die Plaſtik zu einer ſeelenloſen Formen :

ſpielerei werden, zu einer unendlich dummen Variation von Beinſtellungen, einer höchſt

überflüſſigen Copie des lebenden Modells. Und es iſt natürlich, daß der ſeelenloſe

Gallier, der nie über das Formale hinausgegangen iſt, dieſe Nach- und Umformung

des Körpers mit großem Stolz die franzöſiſche Kunſt par excellence nennt .

Das ganze Alterthum iſt nie über das Formale hinausgegangen. Aber ſelbſt

das Formale war außerordentlich arm . Die Stellungen waren traditionell und wieder

holen ſich bis zum Stumpfſinn. Im Ganzen verfügte der Grieche über höchſtens

zwanzig Stellungstypen, ſo wie heutzutage der „geiſtige Künſtler“ auch nur über

weiße Schwäne auf lauen Kanälen, ſchimmernde Altäre und noch etwa zwanzig

Wortbilder verfügt. Alles Uebrige in der griechiſchen Plaſtik c'est litterature, das

ſogenannte Geiſtige iſt eine Erfindung von wißigen Philologen .

Das Mittelalter hatte das Formale bereichert. In die Stellungen iſt mehr

Abwechslung gekommen, aber das iſt auch Alles : das Fleiſch iſt nur immer ſeelenloſes

Fleiſch geblieben .

Die erſtaunliche Ueberausnahme ein Michel Angelo , iſt der Erſte, der das

heilige Räthſelwort : „ Das Wort iſt Fleiſch geworden ", verwirklicht hat .

Während der „ Künſtler“ des Fleiſches von der Form ausgeht und bei der Form

endigt, iſt dem Bildner des „ Wortes “ die Form ganz Nebenſache .
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Seine Augen ſchließen ſich, das Außen verſchwindet, der ganze Seelenboden iſt

aufgewühlt. Ein wildes Gedränge von Gefühlen frampft das ganze Sein zuſammen,

eine Gefühlswelle wälzt ſich über die andere, ſie thürmt ſich hoch auf und verebbt,

kämpft und pralt zurück: das Wort, Logos , das große Geheimniß der Seele ringt

nach Offenbarung, nach Fleiſch.

Auf der unterſten Stufe, wo die Seele fich nur in Interjektionen , nur als reines,

nacktes Gefühl äußert, wo ſie in Freude aufjauchzt oder ſich im Schmerz hin und

herwirft, ſich in Sehnſucht breitet oder in troſtloſer Melancholie uferlos hin und

zurück, fernhin und fernher wogt, wird das Wort Muſik.

Aber das Wort ringt höher hinauf, es greift in das Gehirn hinein , wirbelt in

ihm Bilder und Viſionen auf, erzeugt neue Wirrniſſe von Gefühlen , bringt ſie mit

einander in Verbindung , es erſchließt einen neuen Blick für das Leben und ſeine

räthſelhaften Zuſammenhänge, es ſucht in heißem Fieber nach greifbaren Symbolen

nach einer ſichtbaren Aeußerungsform in lebender Geſtalt: das Wort wird zum Bild .

Die ſeeliſche Zuſtandsform des Logos iſt das Primäre, die körperliche Form , in

das ſich das Wort kleidet nur Mittel zum Zweck, das ſichtbare Symbol für den

Krampf und den Aufruhr der Seele .

Bei dem Künſtler des Fleiſches intereſſirt • nur höchſtens die Form, ein gut

modellirter Bauch oder Beine, das Werk des Wortſchöpfers iſt die Seele ſelbſt, ihre

Schönheit und ihre Tiefe, ihr Glück und ihr Schmerz.

Seine klarſte und deutlichſte Offenbarung hat das „ Wort“ in der Poeſie feit

den älteſten Zeiten gefunden, in der Muſik und in der bildenden Kunſt erſt in unſerer

Zeit . Und zu den ſelt'nen bildenden Künſtlern, in denen das große Geheimniß dieſer

Transſubſtantiatio ſich vollzieht, gehört der Bildhauer Franz Fla um .

Sein ganzes Werf wurzelt in der Auffaſſung des Geſchlechtes als der Wurzel

tiefe des ganzen Seins . Für ihn iſt das Geſchlecht der große Lebensſtrom , in dem

alles Uebrige aufgeht, die Mutterlauge, in der alles Leben entſteht und vergeht, der

Seelenboden, in deſſen Wärme das Gefühl als ſolches erſt die Fähigkeit erhält, ſich

als das höchſte Glück oder als höchſter Schmerz zu äußern .

Aber der Künſtler iſt aus einer Miſchehe entſtanden. Das ſlaviſche Blut, in

dem die ſchwere Melancholie und der Leichtſinn – immer Leichtſinn der Verzweiflung –

ſo üppig emporwächſt, hat ſich mit dem germaniſchen Hang zum Grübeln vermählt,

dem Hang, der die Myſtik geſchaffen hat, der ſich in der intenſeſten Form als Tief

ſinn äußert, deſſen Grundbaſis aber immer nur Schmerz und reſignirte Verzweiflung iſt.

Der Künſtler iſt aber auch in der Atmoſphäre der tiefſten Religioſität aufge

wachſen . Seine Seele iſt bis in die feinſte Empfindungsader von religiöſen ſpecifiſch

fatholiſchen Gefühlen durchſeßt : die Religion iſt ihm Inſtinkt geworden .

Aus dieſen Grundmotiven in ſeiner Seele erklärt ſich der tiefe ſeruelle Peſſimismus,

der Flaums Werke charakteriſirt.

Gegen die grübelnde, ſchmerzhaft viſionäre Anſchauung des Lebens, in dem der

Künſtler das Geſchlecht und nur immer das Geſchlecht als Grundare, als den einzigen

Schöpfer und Zerſtörer ſieht, fämpft verzweifelt das religiöſe Empfinden , das Jahr

hunderte lang ſich darin erſchöpft hat, die Triebfraft des Geſchlechts abzuſchwächen

und zu zerſtören oder ihn wenigſtens durch das Sakrament der Ehe als Mittel zum

Zweck zu heiligen .
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Gegen das ſtarke Mannesverlangen, ſich in geſchlechtlicher Raſerei, die ſich Selbſt

zweck iſt, auszuleben, bäumt ſich auf das tiefe, religiöſe Gefühl des Asketen und des

Magiers, das Gefühl, das einen heiligen Ambroſius und einen Schopenhauer in

gleichem Maaße beherrſchte, das Gefühl, gemiſcht aus Scham und Angſt, die Seele

im Geſchlechtsleben zu beſchmußen und zu entwürdigen .

Und es giebt kaum einen großen Künſtler, alſo einen Menſchen, deſſen Seele

groß und fein iſt, die das diſtinct zu empfinden vermag, was ein Andrer nicht einmal

ahnt, die dort mit grellen Bligen hineinleuchtet, wo ſonſt nur ein trübes Dunkel war

es giebt kaum Einen, deſſen geſchlechtliches Empfinden nicht von dieſem Peſſimismus

beherrſcht wäre ,

Alle die großen „ Erotifer", angefangen von Siniſtrari d'Ameno, dem tiefſten

Theoretiker des Sataniſch -Erotiſchen bis hinauf zu Félicien Rops ſtellen das Geſchlecht

als die größte Lebensmacht, aber gleichzeitig als die kräftigſte Schlinge, mit der der

Satan der Schande und des Verbrechens die Mannesſeele in den eflen Sumpf der

Fäulniß und Auflöſung hinabzieht ..

Aus dieſen tauſendfältigen Empfindungen, deren Grundzug ich nur angedeutet

habe, iſt eins der Hauptwerke von Flaum entſtanden : „ Das Geſchlecht" als Trieb .

Auf dem Poſtament hockt ein Weib, um das ſich eine Märchenſchlange windet,

deren Kopftheil ſich zwiſchen den wuchtigen Beinen des Weibes hervordrängt.

Alles an dem Weib iſt ſeelenloſer brutaler Geſchlechtstrieb. Ihre maſſigen Glieder,

die Kraft ihrer Muskel, ihr aufgetriebener Bauch und die ſchweren Brüſte, die von

eignem Gewicht herabhängen . In der ganzen Geſtalt, in jeder Form ſteckt der Ekel

und die Verachtung der ſchamhaften Seele des Künſtlers gegen das Geſchlecht, die

innerliche Wuth gegen ſeine eigne Mannesnatur, die ſich doch am liebſten in dem Koth

des Thieriſchen wälzt .

Dieſes Weib mit ſeiner Fettaufpolſterung, das nur dazu da iſt, um den Mann

in ſeinen Schooß aufzunehmen und ihn zum Sklaven ſeiner Lüſte zu entwürdigen, mit

ſeinen Armen, die feine andere Arbeit zu verrichten haben, als den Mann tiefer und

tiefer in ſich hinabzudrücken : das Brutale und Häßliche der ganzen Geſtalt: das iſt

der ewige, ſinnloſe Grundtrieb der Natur, der immer von neuem das Männchen auf

das Weibchen wirft, ſein Denken beherrſcht, ihn zu Genie oder Cretin, zu Welteroberer

oder zum gemeinſten Filou macht .

Denn alſo iſt die Natur, daß das Herrlichſte und das Niedrigſte aus derſelben

Schwarzwurzel ſtammen. Schon der alte Hegel hat ſich über die merkwürdige That

ſache den Kopf zerbrochen, daß daſſelbe Organ, das die — nach ſeiner Meinung

heiligſten Zwecke, die Zeugung, beſorgt, gleichzeitig zur Abſonderung von Nieren

Sefretion dient .

Was an dieſem Trieb-Weibe groß iſt, das iſt die Kopfparthie .' Die Stirn

niedrig , eckig, zu klein für das Gehirn, eigentlich nur ein Raum , um die Knoten

punkte der luſtgierigen Nerven aufzunehmen, das Geſicht roh, gedrückt, halb verzerrt

von dem Krampf ewig hungriger Luſt ; Augen falt, grauſam und der Mund halb

geöffnet wie zu einem Schrei höchſten Wolluſtſchmerzes.

Und zwiſchen den Beinen des Weibes wirft der weit aufgeſperrte Rachen des

Fabelthieres, wie der heißhungrige Schooß dieſes gierigen Weibes, ein fürchterlicher

Molochgöße, in deſſen Innere der Mann ſeine höchſten Hoffnungen, ſeine heiligſten

Ideale und ſeinen fühnſten Aufſchwung mit ſeiner Luſt zugleich begräbt .
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In das Poſtament hat der Künſtler drei Reliefs eingegraben, von denen das

Eine an Kühnheit und ſeeliſchem Schwung Seinesgleichen ſucht.

In den Schooß des Weibes iſt der Mann geſunken ; ſeine Hand iſt in der Ver

zückung des Fleiſches, in dem Hallelujah -Krampf des Geſchlechtes weit ausgeſtreckt, als

ſpannte ſich der ganze Körper einem weit höheren Ziele geſchlechtlichen Ueberſchwangs

entgegen . Dieſen höchſten Triumph des Männchens, der das Weib durch die gekrampfte

Energie ſeiner Triebe bezwängt, haben nur die alten Meiſter darzuſtellen gewagt, aber

nie mit dieſer nervöſen Wucht, dieſer glühenden Begeiſterung.

Auf einem anderen Relief träumt der Künſtler von der Ueberwindung des

Fleiſches: Ueber dem Körper eines niederſtürzenden Weibes thront in ſchmerzlicher Ziel

loſigkeit der Mann. Sein Leben hat allen Werth verloren , ſeine Inſtinkte haben die

Wärme und die Energie eingebüßt, ſchlaff, kalt und trocken ſikt er da, dumpf grübelnd

über die Frage : „ Was nun !? "

*

Es iſt natürlich, daß einem Künſtler, der in dieſer Auffaſſung des Geſchlechtes

wurzelt, das Weib, der ewige Geſchlechtserreger, ein Uebel, eine verderbliche Lock

ſchlinge und eine franke Sehnſucht iſt. Seine Verachtung des Weibes iſt die Ver

achtung, die die Tiefſten und Größten der Menſchheit von jeher gegen das Weib

empfunden haben, von Jeſus Sirach und Paulus angefangen bis zum Tertullian und

Origines, vom Kunrath, dem Vater der Theoſophie bis zum Schopenhauer und

Nießſche hinauf.

Und ſonderbar, daß in einer Zeit, in der ſich die Phyſiologen über der Frage

nach der Gleichberechtigung des Weibes abquälen, in der ein paar unbefriedigter

oder unglücklich verheiratheter Weiber eine ſogenannte Frauenfrage auf:

konſtruiren und Kongreſſe he , he – abhalten , in einer Zeit , wo das

Weib in die Wiſſenſchaft die ſtupide, ſtreberiſche Mittelmäßigkeit und in

die Kunſt einen impotenten Dilettantismus hineinträgt , einen Dilettantis

mus , der um Rache zum Himmel ſchreit, daß in einer ſolchen Zeit gerade unter

den Beſten Männer entſtehen, welche den weibiſch gewordenen Mann aus den Unter

röcken aufpeitſchen.

„ Weib, Du ſollteſt ſtets in Trauer und Lumpen gehen, Dein Blick, Deine Augen

voll Thränen und Reue darbietend, um vergeſſen zu machen, daß Du das Menſchen

geſchlecht zu Grunde gerichtet haſt. Weib ! Du biſt die Pforte zur Hölle !"

Dieſe fanatiſchen Worte des Tertullian könnte man als Motto an einige Werke

Flaum's ſeßen .

Schon auf einem ſeiner früheſten Werke hat er das Weib dargeſtellt, ſißend, in

einer ſteifen hieratiſchen Stellung mit einem dummen, liebenswürdigen Lächeln eines

kleinen, ſüßen Weibchens, das ſich an dem Manne zu reiben liebt, um ihn hinterrücks

zu beißen .

Aber das Weib, ganz und gar als Teufelsſchlinge, als dulce malum und vitiosa

propago , als Lockſpeiſe des Satans und verkörperlichte Verſuchung, iſt ihm auf einem

Bildwerke : „ Verſuchung" darzuſtellen gelungen.

Mit dem Oberkörper vorgebeugt, lauſcht ſie lockend abwehrend auf das ſüße

Gift, das ihr die Schlange zuflüſtert.

Mit ihren lüſternen , heißen Augen ſchweift ſie wie abweſend in die Ferne, aber

ihre Seele iſt ganz Ohr für die Geheimniſſe, die ſie zur „ Pforte der Hölle" machen .



Die Verſuchung. Von Flaum .



1
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Dies Weib mit ſeinen Inſtinkten , die tauſendfach aus Lüge und Schlauheit, aus

verſchlagener Liſt und raffinirteſter Klugheit zuſammengeſeßt ſind, dies Weib, das ſich

nie ohne Hintergedanken giebt, das noch nie mit einem Gedanken über den Egoismus

ſeiner Seele hinausgegangen iſt, dies Weib mit dem lächerlichen Größenwahnſinn ſeiner

Unentbehrlichkeit, iſt der geborene Feind des Mannes, und ein überlegener Feind,

weil der gierige Geſchlechtstrieb den Mann taub und blind macht: der Simſon

liefert ſich immer für den Fünfſekundenpreis geſchlechtlicher Ertaſe irgend einer

Delila aus .

Der Mann mit ſeinen gradlinigen Inſtinkten, der dumme Adam mit dem

Seelenfieber der Liebe fämpft einen verzweifelten Kampf gegen das Weib , ihre

Schliche und Tücke, ihre Kälte, ihre herzloſe Selbſtvergötterung und ihre Rachſucht.

Und für dieſen ewigen Kampf der Geſchlechter hat der Künſtler ein großes

Symbol gefunden in einem Werke, daß er „ auf dem Felſen “ nennt .

Der Mann ringt mit dem Weib über dem Abgrund. Aber er ringt nicht, um

das Weib hinabzuſtoßen , ſondern um ſie für ſeine Adamslüfte zu bezwingen.

Seine muskulöſen Hände haben ſich in eiſernem Griff um den Rücken des

Weibes geſchlungen. Mit ſeinem Oberkörper, in dem jeder Muskel in anſtrengendem

Ringen geſchwollen iſt, ſucht er ſie in die Knie zu zwingen , aber ſie iſt geſchmeidig,

ſie wehrt ſich in verzweifeltem Haß und dem geſchlechtlichen Abſcheu, der den Mann

in den Wahnſinn treibt .

Freilich wird ſie unterliegen, aber ihr Haß und ihre Rachſucht werden zu

einer giftigen Spinne auswachſen, die dem Manne das hölliſche Gift in jede Bore

einträufeln wird.

Es giebt aber einen Augenblick in dem Empfinden des Mannes, wo das Weib

aufhört, der Feind zu ſein, wo es zu einem Stück der Mannesſeele wird, einem

Epipſychidion, der in der Seele ohne Reſt und ohne Hinderniß aufgeht, ohne auch

nur die geringſte quälende Empfindung auszuüben.

Das Weib hat ſich in dem Schauer alles Großen und Schönen ihrer Seele hin

gegeben. Sie gab dem Manne ihren reinen, unberührten Körper und ſie gab ihm ihre

reine unberührte Seele. Er war der Erſte, der das Wachsthum , das ſeeliſche Wachs.

thum des Mädchens in ihr zum Stillſtand brachte. Er als Erſter hat das Weib in

ihr in der tiefen Scham der erſten geſchlechtlichen Vereinigung gezeugt.

Und nun liebt er ſie mit der grenzenloſen Macht der Empfindung, deren nur

der Mann fähig iſt, er liebt ſie mit dem verehrenden heiligen Gefühl der Liebes

dankbarkeit, daß er es war, der das große Wunder der Weiberzeugung vollbracht hat .

Und es iſt ein Gefühl, ſo groß und ſo weit, wie es die heimathlichen Flächen

des Künſtlers ſind, ein Gefühl ſo tief wie der Mondſchein in franken Herbſtnächten.

Dies große Sehnſuchtsgefühl nach der Reinheit und Schönheit im Geſchlecht,

dies zitternde Verlangen des Mannes, ein Weib in ſich aufzulöſen, dies große Gefühl

der Dankbarkeit und des Stolzes hat Flaum mit unendlicher Liebe dargeſtellt:

Ein Mann ſchreitet den dunklen Weiten der Ewigkeit entgegen . In ſeinen

Armen trägt er das Weib, das in ihm eine Sonne von Glück und Stolz entflammt

hat, und das mit unendlicher Innigkeit, mit einer Zärtlichkeit ohne Grenzen in ſeinen

ſtarken Armen ſich an ſeine Bruſt ſchmiegt.

*

In ſeiner Technik iſt Flaum von einem wahrhaft ſlaviſchen Temperament.

Seine Linienführung iſt ſicher, fein und glänzend, ohne ſich jemals ins Kleinliche zu
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verlieren . In der „ Verſuchung “ zeigt der Künſtler eine virtuoſe Bravour und Eleganz,

die an die Darſtellung des weiblichen Körpers von Félicien Rops erinnert . In auf

dem Felſen " dagegen athmet Alles eine energiſche Wucht, während „ das Geſchlecht"

wiederum große, breite, paſtoſe Flächen aufweiſt, ein plaſtiſches „tempo rubato “,

barock, überraſchend, maſſig und brutal .

Flaum ſteht im Beginn ſeiner künſtleriſchen Bahn . Aber von einem Werk zum

andern ſchreitet er den großen Zielen entgegen, die ſein glühender Geiſt und ſein

glühendes Temperament ihm geſteckt haben .

Chierliebe.

Auf ein Bildwert.*)

Der Drang hält voll Gier umfaßt

Ein bleiches, todesíchönes Weib

In wilder Sinnen-Seeligkeit ;

Zum Moos trägt er die ſüße Laſt,

Voll heißer Gier zur That bereit

Wohlthätige Ohnmacht füßt das Weib,

Den wundervollen Marmorleib.

Der Picewirth.**

U us einer Vororts to mö die.

Perſonen :

Lattig , Rentier und Hausbeſiker.

Dr. med. Strovel , Lattig's Neffe, Forſchungsreiſender.

Suſanne , Lattig's Nichte.

Fette , Dienſtmädchen bei Lattig's .

Frau Banquier Meyer , Miethsparthei bei Lattig .

Ein Telegraphenbote .

Schluß der erſten Scene.

Dr. Strovel. Gieb mir nur eine ſchöne Generalvollmacht,

Dann iſt die Sache ſchon halb gemacht ?

Lattig . Topp, Junge (giebt ihm die Hand) .

Das machen wir . Abgemacht!

Dr. Strovel. So wird man Vicewirth über Nacht!

Zweite Scene.

Vorige. Sujanne.

Lattig (zu Suſi).

Daß mir fein Fettaug’ auf der Suppe ſchwimmt!

Daß mir die Jette Raiſon annimmt!

* ) Vgl . Frémiet ,, Der Gorilla “ .

**) Einige Fragmente zur Charakteriſtik des Tones. D. A.
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Nicht wahr, Sufi ? Sagſt es der Jette wohl ?

Kann die fette Bouillon partout nicht leiden !

Soll das Gemüſe gut in Stücke ſchneiden !

Und dann recht viel Mark, Rarotten und Kohl

Gieb hinein ! Dann wird die Suppe erſt fein ! ...

Daß mir die Jette Raiſon annimmt ...

Iſt ohnehin nicht der beſte Koch !

Suſanne. Aber fleißig und willig und ehrbar doch !

Und brav und beſcheiden, ohne Liebhaber !

So etwas iſt heutzutag ' auch etwas werth !

Lattig (brummig) .

Die Bouillon von neulich

Schmeckte wie Meerwaſſer, gradzu abſcheulich! ...

Suſanne. Wird prompt beſorgt, liebes Onkelchen, ja !

Bin heut' in der Rüche ſelbſt wieder da !

War nämlich ein eigener Grund mit geſtern . .

Ging, ſpeiſte und tränfte ärmſte Arme,

Brachte Brot und Fleiſch, brachte Obſt, Kaffee

Na, die Freude hätteſt Du ſehen ſollen ! –

Lattig. Schon gut, glaub ' Dir’s, ſüße kleine Fee !

Dr. Strovel. Ha, wie Fräulein Suschen vor Eifer glüht,

Wie das blaue Auge leuchtet und ſprüht ! . .

Suſanne (zum Doktor) .

Wie kommt's, daß man Sie ſo früh ſchon ſieht?

Dr. Strovel. (zu Suſi mit komiſchem Stolz) .

Von heut ab bin ich Hausherr, Vicewirth !

Mit Volmacht vollgiltig ausſtaffirt !

Von heut ab bin ich hier der erſte Mann

Der junge Damen kommandiren kann

Nun, liebes Couſinchen ? He, antwortet man ? (tritt

näher, ſieht ihr in die Augen . )

Wie ? die Bädklein roth ? Die Aeuglein naß ?

Liebes Fräulein Suſi, fehlt Ihnen was ?

( kurze Pauſe. )

Erklären Sie ſich ? fränkte Sie was ?

Was ich hier ſage, iſt doch nur Spaß

Suſanne. In die Augen flog mir plöblich was ;

So, ' s iſt ſchon fort , iſt ſchon wieder gut....

(gefaßter . )

Da fällt mir ein , vor einer Minut' ,

Herr Doktor, traf ich auf der Gaſſe

Die Anna von Kommerzienraths .

Sie nahm ihrem Onkel dies Heft ab, das

Sie mich Ihnen wiederzugeben bat.

.
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Hier iſt es (überreicht ihm ein Heft)

(mit halbem Spott. )

Dr. Strovel. Ich danke.

Bald hätten wir uns wieder befehdigt

Nicht wahr, liebes Couſinchen ? he ?

Suſanne. Herr Doktor (mit naivem Argwohn. )

Herr Doktor, Sie ſpotten ſchon wieder !

Dr. Strovel. Aber Fräulein Suſi, wie käm' ich dazu ?

(in anderem Ton. )

Fräulein Suſi, kennen Sie Schubert's Lied ?

(fie ſchweigt.)

„ Du biſt der Frieden, Du biſt die Ruh'".

Suſanne (naiv) .

Aber Herr Doktor, wie käm' ich dazu ?

Ich hab ' zum Klavierſpiel keine Zeit .

Dr. Strovel ( innig ).

So ſingt ſo traulich vom göttlichen Du

Der herrliche Franz

Suſanne ( fopfſchüttelnd ).

Ich geh' nirgends hin . . . Auch nicht zum Tanz ·

Dr. Strovel (ſieht ihr in die Augen) .

Seit wir uns ſahen Beide unverhofft

In Onkelchen Lattig's Hauſe hier :

Hab' ich nicht gebeten ach, ſchon ſo oft

Sie möchten ,, Du " ſagen doch zu mir ?!

Suſanne. Herr Doktor, das alte Thema wieder !

Die Tage der Kindheit fehren nicht wieder ! ....

Jekt bin ich Hausfrau ! Vergeſſen Sie’s wieder ?

Immer der Spott ! . .. D das iſt nicht ſchön,

Daß wir uns immer ſo mißverſteh'n !

Mit Kochlöffel und Relle ich jeßt hantir ' ;

Eine Dame bin ich geworden hier,

Bei Onkelchen! Seh'n Sie mir’s denn nicht an ?

Dr. Strovel (lachend.)

Gott ſei Dank fehlt das mod’ſche Gezier ! .

Suſanne. Bin kein Bälglein mehr im Sand vor der Thür,

Das Soldaten und Feſtung und Räuber ſpielt

Dr. Strovel. Ach, Herrgott ! war das eine ſchöne Zeit,

As wir beide Murmel im Rinnſtein geſpielt !

Wiſſen Sie noch, was wir da damals gefühlt ?

Wie gut wir uns beide damals waren ?!

Suſanne (in der Erinnerung verſunken ).

Und lagen uns doch ſo oft in den Haaren ! ..

Ach ! Und hinter uns liegt das nun all ' ſo weit !

Al' die todte Jugend-Herrlichkeit! . .

Dr. Štrovel. Und ich war ſeitdem in Amerika !

Manch' Stück von der neuen Welt ich ſah :

.



111

Wild hat um mich die Fluth des Lebens gebrauſt,

In Städten, im Urwald hab' ich gehauſt,

Da wird man um manche Erfahrung älter ,

In Vielem weiſer, reifer und fälter

Suſanne (zu Lattig) .

Und ich ward Onkelchens Stüke ! nicht wahr ?

Das war das Richt'ge?! ...

Lattig. Ja, tüchtiger warſt Du mit jedem Jahr !

Mein Herzenstroſt, meines Alters Freud' ! .

Sag' , was wäre mein Alter ohne Dich ?!

Suſanne.

Wie ein Sonnenſtrahl warſt Du ſtets für mich !

Kein Lob Onkelchen ! Mach' ſonſt ſchleunigſt fehrt !

Was ich that, war ja gar nicht der Rede werth !

Ich that doch wahrhaftig nur meine Pflicht

(zu Strovel fnirend . )

Lieber Herr Doktor, verplaud're mich,

(in der Thür)

Nicht wahr, Onkelchen, Du entſchuldigſt mich ?

Laut ruft die Küche, laut ruft die Pflicht!

Seh ' ſchon, wie Onkelchen murrt und fräht :

Muß ſchnell zur Zauderin Jette hinunter

Erſt wenn ich komme, wird ſie flink und munter.

(in die Küche ab.)

Dritte Scene.

.

Rentier Lattig . Dr. Strovel.

Dr. Strovel (Suſi nachrufend mit Kußhand. )

Adieu, Fräulein Suſi, auf Wiederſehn !

Na, Onkelchen , das iſt ein Mädel, was ?

Ach aber, leider, ein Goldfiſch dazu .

Lattig . Hör ' , Jung, unter uns, ſag ’ , wie meinſt Du das ?

Hübſch und brav iſt ſie , Volblutſchlag wie Du ..

Dr. Strovel. Leider, leider, Onkel, und reich dazu

Lattig. Haſt Du denn gegen Sie was einzuwenden ?

Dr. Strovel. Wo denkſt Du hin ? gegen ſie ? Nein – ihr Geld !

Denn wie man's nimmt, lieber Onkel : auf der Welt

Mammon Sorgen ſchafft wie nichts auf der Welt !

Sieh ' , ſolch Mädel voll ſtrokender Jugendkraft,

Jung, energiſch, voll Raſſe und Leidenſchaft

Wer zählt jede tüchtige Eigenſchaft ?

So herzensfriſch, ach, und ſo ſeelensgut

Iſt zur Hausfrau ja wie prädeſtinirt!
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Von der wird der Eheſcheu'ſte verführt !

Im Rern ſo friſch, ſo feuſch, unberührt

Du weißt ja, mich trägt ſie wie auf Händen !
Lattig .

Vierte Scene.

Die Vorigen. Der kleine Albert (Bubi genannt) .

Bubi. Hei, hei, hei Au, ich – hab mich deſnitten

Hu hu – (heult jämmerlich ).

Dr. Strovel. Aber Junge, krächz' doch nicht wie ein Uhu !

Na was haſt Du denn, ſüßer, kleiner Mann ?

Siehſt ja wie ein Borsdorfer Apfel aus !

Wie ein Prachtſtück bei fröhlichem Hochzeitsſchmauß !

So roth wie ein fleiner China-Puter !

Bubi. Finger weh dethan, au weh , au , au, au ....

(ſeufzt wieder) .

Dr. Strovel. Junge, mir wird von Deinem Heulen ganz flau

Wahrhaftig man merkt, Du haſt keine Mutter !

Laß mal ſehen , mein Junge ! Geklemmt! ei ! ſchau !...

(unterſucht den Finger) .

Das iſt ja nur ein ganz klein bischen blau !

Da fließt ja nicht ein Rubin-Tröpfchen Blut !

Schäm ' Dich, Junge! Bin Dir nicht mehr gut,

Wenn Du nicht gleich zu heulen aufhörſt !

Geh' nur! Fräulein Suſannchen fühlt Dir den Finger

Mit Waſſer! Geh' nur mein kleiner Burſch,

Du ſüßer , kleiner Strampellurch !

Bald ſpringſt Du wieder fröhlich weiter

In den Odem der Secunde hinein,

In die gold'ne Welt, in das gold'ne Leben,

Als wär' nichts geſcheh'n, nicht wahr mein Jungchen ?

(Bubi ab) .

Das ſchnellt wie ein Molch und ſtrokt wie ein Dachs !

Wie ſolch' Bubi doch gleich unglücklich iſt !

Das ahnt ja noch nicht, was das Leben iſt!

Dieſer wilde Kampf ohne Barmherzigkeit!

Das dämmert ſo dumpf in den Tag hinein

Wie eine Pflanze in Sturm und Sonnenſchein !

Kennt nur des Augenblicks Augenblickspein

Und iſt ſo glücklich (ſeufzt) – wer's auch könnte ſein ! ..

Lattig (der dazukommt, ſich auf die Chaiſe-longue ſtreckt).

Brillant, wie Du den Jungen Mores lehrſt!

Ja, wer auch noch mal ſo jung könnte ſein !

Dr. Strovel. Wer nie den Zauber der Jugend gekannt

Er iſt vom Tiſche des Glückes gebannt .

Zeitlebens hebt ihn durch dieſe Welt

Ein Geſpenſt – der Weltſchmerz ... Und nachtgeſellt

Sein Lebensſchiff im Sturm zerſchellt . .
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Fragment der fünften Scene.

Dr. Strovel (trällernd ).

Ja, darin iſt Tantchen groß wie Eisriefe .

Wo in Berlin was los, ich Tantchen erblicke!

Bei den Dahomehweibern ! Im Panoptikum !

Bei Ravelli! Beim Weber-Radau- Publikum !

Stets in grüner Seide, bleich, andachtsſtumm ,

Sibt Tantchen lächelnd, immer vergnügt

Und amüſirt ſich ...

Tante. Nie hab' ich im Leben die Kränke gekriegt!

Das nennt man Lebensvirtuoſität!

Aber mein Geſchmack, nicht wahr, iſt nicht dumm ?!

Ich bin nicht bloß Heerdenpublikum !

Was Kinder ? Für ' ne gute Taſſe Kaffee,

Für ein bischen Muſik, ein bischen Theater,

Da ſchwärm ' ich nun einmal und laß’ ich mein Leben !

Nur ein Unterſchied iſt: ich hab ' nie den Kater !

Wie ein gewiſſer Herr Doktor ja ja

Dr. Strovel. Tantchen ,

Daß nie eines Katers Blei Dich beſchwert,

Das glaub' ich Dir gern, ſchon auf's bloße Wort !

Aber mich das wollte Tantchen doch ſagen ?

Mich traf vom Kater Dein tadelndes Wort ...

Na, berub'ge Dich , ich fann was vertragen :

Bin Dir ſo aus der lieben Studentenzeit

An die zwei Dubend Maaß tagtäglich gewöhnt

Die hatte ich immer ſteh'n in der Kreide .

Tante. Was Ihr Studenten all’ für Schlemmer ſeid !

Du Afrikabummler, Du Leichenſchneider!

Dr. Strovel. Schmäh mir nicht die alte Burſchen herrlichkeit!

Tantchen , das iſt der Jugend föſtlichſter Trunk

Aus dem Becher der Freude, der Liebe, der Luſt :

Dies Hochgefühl in Freundesbruſt!

Das macht ja den Buſen erſt frei und weit,

Das macht uns ja erſt für das Leben bereit !

Das lockt zu des Lebens Herrlichkeit

Und macht uns tüchtig nach Großem zu ſtreben

Das kann feines Profeſſors Weisheit uns geben ! ...

Lattig . Silentium , meine Herrſchaften. Hört meinen Rath, liebe Kinder. Ich

möchte Schluß der großmächtigen Debatte beantragen . Jette wird gleich

kommen, den Tiſch zu decken. Ach, da kommt ja ſchon Suſi, unſer

Herzenstäubchen ! (Seken ſich um den Tiſch, der von Jette ſchnell

gedeckt wird und eſſen .)

8
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Sechste Scene..

Die Borigen . Suſi. Jette.

Lattig. Nun Kinder ?! Nur alleweil fröhlich immer !

Das giebt dem Leben den ſonnigen Schimmer !

Liegt überall trüb ' heut und grau auf der Welt :

Da ſchmeckt juſt ein Stück Blau am Himmelszelt,

Wie's die gute Laune hervorzaubern thut,

Da ſchmeckt die Sonne noch 'mal ſo gut,

So ein warmer, gold'ner Sonnenſtrahl

Dr. Strovel. It ja hier das reine Bacchanal!

Na, Onkelchen ſag’ , was trinkſt Du für Wein ?

Lattig. Junge, ſchent' mir ein Gläschen Moſel ein !

Braucht ja kein Berncaſteller zu ſein ?!

Ließ den Wein mir kommen ertra per Faß,

Zog ſelber ab das föſtliche Naß,

So daß mich die Sache wirklich billig kommt!

Spottbillig ! – Ein Weinchen Na, ich ſage Dir ....

Mein Junge koſt nur ! Wirſt ja ſelber ſeh'n !

Wirſt bald in taumelnder Wonne geſteh'n,

Deine Zunge den Tropfen niemals vergißt

Nicht nach dreihundertfünfundſechzig Tagen .

Siebente Scene.

Die Vorigen . Jette .

Suſanne (zur abgehenden Jette) .

Hören Sie, Jette, iſt Bubi zu Bette ?

Fette. Ja, gnä Frölen, er ſpielte noch en bischen mit die Bleiſoldaten, dann

legte er det Köpefin mitten . mang de Kiſſen und druſelte ooch gleich

in . (ab . )

Suſanne. Wie klar der Klang! Die Gläſer ſind hohl ...

Wie prächtig das klingt ! Welch' ſchönes Symbol

Wenn Glas an Glas hellzitternd anklingt ,

Der Ton wie'n Engel durch's Zimmer ſchwingt:

Nicht wahr, Herr Doftor, das klingt ſo traut ?

So lieb ? Weckt holdes Echo im Ohr .

(neckiſch)

Wäſcht ſchwanenweiß den ſchwärzeſten Mohren

Im Garten der Freundſchaft – nicht wahr Herr Doktor ?

Lattig (hat ſich die Serviette vorn am Hals eingeſteckt und faltet

die Hände über den Bauch ) .

Daß man Gottſeidank ſo beiſammen iſt!

Da ringt ſich mir ſtets ein Gebet empor!

So mancher marſchierte durch's dunkle Thor

Des Todes ſchon viele Jahre zuvor

Zur großen, großen, ſchwarzen Armee,

In das Land, wo jedes Uebel zerſtiebt,
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.

Suſanne.

Von woher es kein Retourbillet giebt ..

Aber ſagt ſelber Kinder, iſt es nicht wahr ?

Wenn man über alles ſeine Ruhe liebt :

Muß man ſich als Rentier und guter Chriſt

Nicht abrackern mehr als die Sache werth ?

Mit lauter Quinquilien, Lappalien und Miſt ?

Was hilft's, ſetzt man ſich auf das hohe Pferd :

Mit der Miether Querulieren und Hinterliſt,

Da wird nur ein Schuft, ein Ruppſack fertig !

Und ich bin ein alter Mann gegenwärtig .

Ich weiß, ich änd're mich jekt nimmermehr

Und fäm' mir hundertmal mehr in die Quer :

Ich für mein Theil halte mich an's Gemüth !

Ach, wie mancher Familie fehlt ein Glied !

Wenn man im Jahr die Reih'n ſich lichten ſieht

So jäh ... Ganz wehmüthig wird einem dabei.

Das iſt keine fröhliche Weihnacht dann,

Fehlt dem Haus die Frau, der Familie der Mann !

Auch Sylveſter froh man nicht feiern kann,

Wenn manch' theures Freundeshaupt dabei fehlt ..

(Lattig haut tüchtig ein . )

Ach ja, wenn ich an mein Muttchen denke !

(zum Doktor)

Ach, war das eine ſchöne, ſchöne Zeit !

Wie ſie von reinſter Liebe und Güte beſeelt

Ihre ganze Kraft nur uns Kindern geweiht !

So oft uns gefördert ! Uns nichts verhehlt !

So viele, viele Jahre iſt das nun her !

Wie ſie immer verzieh, auch wenn wir gefehlt !

Ach, immer blieb die Stelle im Herzen leer !

So viele, viele Jahre öde und leer ! .

In tiefſter Seele träumt leiſer Haß

Auch etwas Neid, wenn man die Andern ſieht,

Wie Ihnen Glück und Liebe am Wege blüht

Man ſchafft und ſorgt unausgeſetzt

Für Onkelchen und für Onkelchens Wohl,

Man ſorgt und bangt, was die Andern ergößt,

Man ſpekulirt drauf mit freudigem Sinn

Doch machts einem Freude, gepaart mit Schmerz

Die kleinen Rangen, der Freundin Herz

Liegen einem näher als das eig'ne Glück !

Und die Sehnſucht folgt einem allerwärts

Großäugig, verwacht und flüſtert heiß :

Irgend wo in einem fremden Kreis

Da blüht auch Dir der Liebe Glück,

Es duftet wie Jasmin jo heiß

Such ' und greif ' zu - das iſt das Glück !

8*
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Dr. Strovel. Und die Sehnſucht ſinkt in ſich ſelbſt zurück

Und einſam bleibt unſrer Seele Schmerz,

Einſam kehrt das Herz zur Jugend zurück,

Die ſo fern, ach ſo fern im Nebel liegt

O liebes Fräulein, ich kenne das

Was Sie ſagen , ich an mir ſelber ſah ;

Auch mir trat der Ernſt des Lebens nah :

Wo Steine ſtehen, da wächſt kein Gras .

(Klingling -ling . Stephansbote .)

.

Neunte Scene.

Suſanne. Sind die Klöße nicht appetitlich gerührt ?

So locker, daß man den Teig faum ſpürt ?

(ſtochert mit der Gabel in einen Kloß und ſpießt

ihn auf. Da Krich Krach ein großer Stein

fliegt in das von einer Glasveranda abgeſchloſſene

Zimmer und zerbricht eine Fenſterſcheibe.)

Lattig . Aber Kind, welch' – Lärm ? Sag ! was war das ?

Suſanne. Lieb Onkelchen, was kann's Beſond'res ſein ?

Meyers Jungens werfen die Fenſter ein

Im Berliner Zimmer die Bukenſcheiben

Du weißt ja, find Banquier Meyers Buben

Kein Fenſter kann vor ihnen ganz bleiben !

Hauſen wie Räuber, grad wie Kaſſuben !

Sind unſ're allerſchlimmſten Buben

In der ganzen Nachbarſchaft weit und breit

Dieſe Meyers ! . .. . Hat Dich doch oft ſchon gereut,

Daß Du ſie ſo lang haſt wohnen laſſen ?

Lattig (ergrimmt).

Teufel, ſchick' Jette auf die Gaſſe gleich

Sofort – bei meinem Zorn ſo eile doch Kind

Jette und Johann ſollen die Bengels faſſen

Mein altdeutſches Zimmer ! Das thäte mir paſſen !

Das nehm ' ich nicht ſo ruhig hin !

Sakra,

Das Raubvolf foll mir büßen den Streich

(energiſch )

Du gehſt nicht ? ... Du zauderſt ?Du zauderſt ? ... Siehſt mich

bittend an ? ..

Suſi, ſofort gehſt Du zu Johann

In die Geſindeſtube .... Wo denfſt Du hin ?

Jeden Tag was andres mir brummt der Kopf

Ganz wirr und wüſt iſt mir zu Sinn ... ,

Geſtern erſt ſtahlen die Bengels die Hoſen

Sich voll Pflaumen, voll Aprikoſen

Machten, als ſie mich ſahen , fehrt wie toll .

Nächſtens ſtehlen ſie das Huhn aus dem Topf ...
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O mein Zipperlein ! ... 0 mein armer Kopf !

Warum hat der Garten kein feſtes Gatter ?

Suſanne (ichmeichelfäßchenartig ).

Onkelchen, wär' wirklich umſonſt,wenn ich ſchnatter'...

Johann haut ihnen doch nicht die Jacke voll!

Johann ſchüßt die Jungens noch mitleidsvoll !

Denkt, daß er ſelbſt einmal jung geweſen ! ...

Und doch wär' es das Richt'ge, was ſie verdienen

Prügel!

.

Fragment der zehnten Scene .

Dr. Strovel (fragend) .

Kommt Frau Meyer mit ihrem Pudelhündchen ?

Lattig. Die mannstolle Schraube kommt ganz gewiß,

Da kannſt Du Gift drauf nehmen , mein Jung'!

Gott verzeih ' mir's , wenn ich ſo deutlich werd ' :

Ein Aas, ein wahrer Drachen iſt ſie . .

Die hat mich gehörig gezwiebelt ſchon

Dr. Strovel. Na, bei mir riskirt ſie nicht lang ihren Ton

Verlaß Dich drauf: ich laſſe nicht locker .

Und wär' ſie ein Drachen ſiebenfach gezähnt ,

Mit Fiſchaugen das Geſicht gelb wie Ocker

Ich werde ſie zähmen, laſſe nicht locker.

Mit der wird's eine Hauptheke geben !

Die ſoul an mich denken in ihrem Leben !

Lattig. Ein Vorſak, wirklich löblich mein Junge

Das Weib hat eine zu böſe Zunge

Du hältſt nachher Sprechſtunde, ja ?

Dr. Strovel. Onkelchen ,

Wie der Tiger ſteh' ich auf dem Sprung,

Der auf ſein Opfer im Maisfeld harrt

Wie der Delhi-Tiger im Dſchungl hockt,

Wo der Ganges vom Himalaja flockt

Wie es am Schild ſteht: für Dich bin ich da !

Werde prüfen ein echter Podiſchah

Haarklein aller Miether U - Bä und J-a !

Ließ prompt von Johann den Zettel ankleben

Heute früh ! .. Läutete es nicht eben ?

(Kling, ling, ling, fling, ling . Dampfſtraßenbahn.)

Elfte Scene.

Lattig . Na, Kinder, Mahlzeit . Ich denk' , wir ſtehn auf;

Ich muß die Knochen ein Bischen rühren .

Dr. Strovel. Pröſtchen, Onkelchen ( trinkt einen Reſt Wein aus)

Ein kleines Spiel nach Tiſche gefällig ?

Haſt Du ſonſt noch nach dem Eſſen ein Ziel ?
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(galant zu Suſi)

Fräulein Suſi will vielleicht auch etwas ruh'n ?

Lattig (jovial, gähnt) .

Bon ... den Gefallen will ich mir thun :

In meinem Lehnſtuhl drußle ich ein

(legt dem Doktor die Hand auf die Schulter ) .

Und laſſe Dich, Junge, Vicewirth ſein .

Dr. Strovel. Na, dann will ich nur gehn, dachſe gut, Onkelchen .

(Onkel ſchaufelt ſich im Schaufelſtuhl.)

Adieu, liebes Fräulein Suſanne, Adieu !

Sie ſchweigt und entläßt mich O Pech ...

Parbleu .

(kommt zurück).

Fragment der zwölften Scene.

Dr. Strovel ( entzückt).

O Amor, Dein Joch iſt ein ſüßes Joch !

Nie ich treuere, ſchönere Augen ſah !

Suſanne. O, Sie Schmeichler ! Sie Heuchler !

Wie alle Männer! Sie Frauenkenner!

Dr. Strovel. Und dieſe kleine Hand

Suſanne (neckiſch ).

Mein lieber Herr Doftor, nicht allzu galant :

Sie wiſſen doch, die Sprechſtunde ruft

( ſpringt fort . Lattig kommt wieder).

Dr. Strovel . Stets dieje Kluft

Wann wird das anders ? ... Das lockt und ruft ...

(weiſt auf ſein pochendes Herz) .

Lattig . Na, Junge ,

Mach' Deine Sache gut und ſchön :

Auf Wiederſehn !

Bald !

(Doktor ſchüttelt Lattig die Hand. Ab .)

Vierzehnte Scene.

Rentier Lattig. Suſanne. Jette.

Suſanne (jeßt ſich zu des Onfels Füßen ).

Ach, Onkel, wie ſchön doch das Leben fließt,

Seit der Doftor bei uns im Hauſe iſt !

Wie da ſich jede Stunde verklärt !

Du weißt ja, wie mein Herz ihn verehrt !

Aber jag ' ſelbſt, Onkelchen , kann ich dafür ?

Erſcheint der Doktor nur in der Thür

Gleich wird mir ſo eigen, ſo anders zu Muth,

As ging im Herzen die Sonne mir auf

(Onkel ſtreichelt Suſi den Kopf . )
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Lattig. Ja, Kind, das iſt ſo im Leben der Lauf :

Liebe ſchließt einem erſt die Augen auf,

Liebe die Welt mit richtigen Augen ſieht,

Sie verändert beim Menſchen das ganze Gemüth.

Auch ich habe einſt dies Gefühl gekannt .

Liebe, dies Köſtlichſte auf der Welt ..

Und Berge und Meere verſekt dies Gefühl,

Denn Raum und Zeit ſind der Liebe ein Spiel ..

Ja, die ganze goldene Gotteswelt

Gilt ihr als ein Traum . Liebe ſieht nur ein Ziel .

Sieht nicht die Sterne am Himmelszelt,

Wenn der Blick nur auf das Geliebte fällt:

Das Herz, das man liebt, iſt der föſtlichſte Stern

Von allen Sternen am Himmel der Welt ..

(Kleine Pauſe.)

Du hielteſt Dir alles Unedle fern ,

Haſt geſunden Sinn und frohen Muth :

Kind, wirſt einmal freuzbrave Hausfrau werden,

Des Weibes Beſtimmung erfülln auf Erden .

Familie iſt das Schönſte auf der Welt .

Sieh' , da lernt man erſt das Leben verſteh'n

Suſanne ( herzig ) .

Da lernt man auf eigenen Füßen geh'n .

Sieh ', Onkelchen , denk' mir das gar zu ſchön!

Lattig. Wie meinſt Du das ?

Suſanne. Nun, wenn ich erſt als Hausfrau gehen darf ?

In meiner neuen Würde als junge Frau !

Es iſt doch was gar zu ſchönes, junge Frau

Zum erſten Mal geht man den Rorb am Arm

Friſche Morgenluft wohlig die Wange füßt,

Man erhißt ſich bei'm Kaufen 's wird einem ganz warm

Du weißt ja, wie das ſo weiter iſt:

Zulegt wird man auch ein Bischen ſcharf,

Fängt mit den Hökerinnen zu fabbeln ſich an,

Streitet hin ſtreitet her

(zu Lattig, der ungläubig zuhört)

Und kauft gar bald ſeinen ganzen Bedarf.

So preiswerth wie die erfahrenſte Frau

(Lattich ſchüttelt ungläubig den Kopf . )

Ja Onkelchen , glaub ' mir's, weiß es genau.

Zulegt erſcheint in der Ferne dann

Ingrimmig als Hülfe der Höferin Mann,

Und lachend und trällernd geht man nach Haus

Lattig. Ach Du Kindskopf Du! Deine Schild’rung iſt recht!

Wie ſchilderſt Du reizend ! Wie haſt Du recht!

Suſanne. Und dann der Reſpekt und die Ehre dazu !

Ach, wird das ſchön und herrlich werden !
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Ueberall wird man als Dame hoffirt

Man möchte vor Freude pudelnärriſch werden ! ....

Lattig . Fa, Ja, Du fleiner Faſelhans,

„ Wir winden Dir den Jungfernkranz :"

Heißt's nicht ſo im Freiſchüß ? He ?

Suſanne. Ja und noch viel mehr ! ..... Ach wie ſchön das iſt,

Hat man ſein lieb Männchen dann wirklich gern :

Da ſchmeckt einem ein morſcher Dattelfern !

Nimmt man mit verblühten Kartoffeln vorlieb ! .

Ach ein Himmel iſt die wahre Liebe !

Die echte, ſie, die vom Himmel ſtammt,

Die Herzen zu höchſter Gluth entflammt!

Lattig . Du liebes, gutes, herziges Kind .

Suſanne ( zur eintretenden Jette ) .

Nun, Jette, dec' den Tiſch ab, geſchwind,

Deck ein neues Tuch auf den Mitteltiſch,

Von Schreibtiſch und Stühlen den Staub abwiſch ',

Hübſch aufgepaßt, brauch den Flederwiſch.

Recht tüchtig , der Herr Doktor kommt gleich .

Jette. Ja, gnä Frölen.

Siebzehnte Scene.

Frau Meyer (erboſt). Mein Herr Doftor, Vertreter des Herren Lattig :

Beſchweren wollt ich mich über böſe Dinge.

Es iſt unerhört , ein completter Skandal

Wie über uns Nachbarn rumoren und tollen.

Mein Mann ſagt, er litte dadurch am Kopf.

Da iſt ſtets ein wüſtes Geſtampf, ein Getrampel,

Ein Kindergebrüll, ein Gelauf und Gehampel,

Zwei Kinderwagen ſo furchtbar rollen

Wie die Dampfbahn. Und vom Fenſter mit Knollen

Bewirft man uns, Teppiche klopft man aus,

Und Kinder wie junge Hunde tollen .

Jüngſt fiel herab meine ſchöne Ampel

(Bei Gerſon gefauft, foſtet hundert Mark ! )

Und dann hinten , im Berliner Zimmer:

Ach, da iſt nun erſt der rechte Quark!

Ich werd' von dem Clavierſpiel ganz verrückt,

Das die Frau von Wengen tagtäglich betreibt .

Ihr Tonleiterüben, ihr Dreiklangtrillern

Läßt die Nerven in allen Farben ſchillern.

Mein armer Kopf iſt ſchon ganz zerſtückt!

Nicht ein Haar mehr auf dem Kopfe bleibt !

Ewig hab ich Migräne und Aerzte -Koſten

Und dann giebt es tauſend Streit noch immer

Mit den Lümmeln vom Gärtnerhaus nebenan .

Erſt neulich iſt mein Jonathan geſchlagen
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Ganz braun und blau von den Nachbarjöhren.

Mit blutender Naſe kam er heulend heim

Mein armer, ſanfter, ſüßer Junge!

Und hätte nicht intervenirt mein Mann

Dr. Strovel (der ruhig zugehört , trocken bei Seite) .

Bei Gott, es wird mir blau vor den Augen

Daß die Zunge die Balance hält !

So'n Drache lebt nicht mehr auf der Welt ! .....

(laut .)

Frau Meyer !

Wenn Ihre Kinder ſich nicht vertragen ?

Sich mit den Nachbarskindern ſchlagen ?

Wenn Sie immer kommen, um bitter zu klagen ?

Tauſend Dinge zu beanſtanden haben ?

Frau Meyer, da kann ich nur ein Mittel vorſchlagen

Dies Mittel iſt wirklich probat und eraft

Ich bitte, löſen wir den Kontrakt .

Frau Meyer. Ich ſoll nach anderem Vorort geh'n ?

Dr. Strovel. Bitte ſich ſchleunigſt umzuſeh'n,

Nach anderem, paſſendem Quartier.

Zum Beiſpiel ich würde nach Poppelsdorf geh'n !

Man ſoll da faſt nur Katholiken ſeh'n ! ...

Gar friedlich hauſet dort Menſch und Thier ! ...

Frau Meyer . Das wagen Sie ? So was rathen Sie mir ?

Das mir ? Halten Sie mich etwa zum Affen ?

Drei Jahr' wohn' ich im Hauſe hier

Und wir ſind mit Herrn Lattig ſtets ausgekommen

Und da hab' ich nun plößlich mit ihnen zu ſchaffen ?!

Sie Studirter ! Sie Schwäber ! Sie Antiſemit!

Nach Poppelsdorf (ſpricht falſch in der Aufregung) ſoll ich ? Rausſchmeißen

woll'n Sie mir ?

Plößlich wollen Sie mir verdrängen hier

Sie - Sie wie ſoll ich Sie nennen nur ?

Mein Mann, ſag' ich Ihnen, duldet das nie !

Dr. Strovel. Und ich ſag' Ihnen, ob er's duldet, ob nicht

Ich fündige die kontraftliche Pflicht:

Zum erſten April, da ſind wir quitt.

Frau Meyer. Das mir ! Hat man je ſo etwas gehört ?

(ſieht ſich hilflos um) .

Iſt Keiner, dem ich mein Herz ausſchütte ?

So alten Miethern ? das nennen Sie reell ?

Denen ziehen Sie über die Ohren das Fell ?

Dr. Strovel ( ſpöttiſch ).

Das iſt ſchmukig, nichtsnukig, ich weiß nicht was

Nicht wahr ?

( bitter ) .
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Ja, ſo verdient man ſich regulären Haß.

Das Leben iſt wirklich ein trauriger Spaß.

Frau Meyer. Solch ein Schimpf mir ! Der Frau Banquier Meyer das !

Dr. Strovel. Wir Beide, dächt' ich, haben genug parlirt.

Frau Meyer. Iſt je einem Chriſtenmenſchen das arrivirt ?!

So find' ich alſo jekt z w ei Hausherren hier ?

(erboſt).

Das iſt ja unglaublich !

Sie decretiren ſo Dir Nichts mir !

Kennen Sie denn die Verhältniſſe hier ?

Dr. Strovel (bei Seite) .

Allewetter, die will ſchon wieder anbandeln .

(barſch ).

Wir Beide haben nichts mehr zu verhandeln

Frau Meyer, d’rum muß ich gehorſamſt bitten ...

(öffnet die Thüre) .

Was ich Ihnen ſagte, dem Herrn Gemahl zu ſagen .

(ſcharf).

Hier werden keine Wechſel geritten ! --

Ich ſtehe für mich und mein Betragen .

Und nun Frau Meyer, entſchuldgen Sie wohl :

(nach einer kleinen Pauſe).

Sie ſuchen die Thür ? (öffnend) Da iſt ſie, Adieu !

Frau Meyer (einer Ohnmacht nahe) .

D weh, das mir ! Sie wagen das ? wirklich ?

(in der Thür erboſt)

Zum Teufel, mein Herr, das ſollen Sie büßen !

(noch energiſcher)

Das ſag' ich Ihnen, das ſoll'n Sie büßen !

Dr. Strovel ( zu der Abgehenden fein ironiſch ).

Frau Meyer, Sie ſehn mich zu Ihren Füßen.

(Frau Meyer kehrt ſich um .)

Bitte den Herren Gemahl zu grüßen.

( Frau Meyer macht eine erboſte pantomimiſche Bewegung und ver

ſchwindet dann ſchnell durch die Mittelthür.)

Dr. Strovel (allein, nachrufend ).

Der Herr Gemahl! Na, der wird ſie fneten !

Das wird heut ein Donnerwetter geben !

Das wird ein Ereigniß , ein Familienleben

Der verehrten Banquierfamilie Meyer !

Schmubige Leute! Þaben wie Heu Moneten

Und ſind ſchlimmer wie die ſchlimmſten Proleten !...

(gähnt, lehnt ſich in den Seſſel zurück und zündet ſich eine

Cigarre an .)
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.

Zwanzigſte Scene.

(Dr. Strovel allein , nachdem Myſing abgegangen .)

Dr. Strovel. Na, der Bruder fäme mir grade recht:

Heuť ſpielt ſich als Herr auf der lebte Knecht

(Nach einer Pauſe.)

Ach wie kam mir der Teufel in die Quer !

Wenn nur das verdammte Telegramm nicht wär !

Nun tapp' ich im Dunkel blöde einher ,

Als ob ich ein Krüppel, ein Bettler wär'

Ach, das ganze Leben nur Chimäre!

Nun muß ich wieder in's alte Leben

Zurück ! Den Studien mich neu ergeben !

Jeßt, wo Suſis Liebe mein Herz beglückt!

Wo Suſis Blauaug' mich täglich entzückt!

Grad jekt, wo mein Geiſt mit männlicher Kraft

Das Leben ſich ſchuf ſo wie er's erſehnt,

In heißen Träumen als Wahrheit wähnt ! .

Das Leben iſt doch der reine Vulkan !

Ein Gemiſch von Hoffnung, Narrheit und Wahn !

Entronnen dem Bann falſcher Leidenſchaft,

Der mich vor zwei Jahren zu Boden gedrückt

Hat mich Suſis Liebreiz gefeſſelt, beglückt .

Vom Gebäude, das Arbeit lieblich gekrönt,

Blieb kein Steinchen ... Sapperment , geh' unverſöhnt .

Soll ich wieder pilgern nach Amerika ?

Dem Ziele des Glückes ſo herrlich -nah ?

Jüngſt ein zweiter, neuer Columbus ging

Ich nach Amerika, lernt Manches da .

Der Forſcher die Wunder der Welt dort ſah ...

Wozu ? Ach , umſonſt forſchte ich und ſchrieb .

Wozu ? Wenn ſchnöder Bankerott mir winkt ?

Ein Lump, wem fein Heller auf Erden blinkt!

Ob der Becher der Wiſſenſchaft goldleuchtend winkt :

Was ſoll er, wenn Liebe nicht treu mich beglückt ?

Wenn Liebe nicht naht ? Und Erfüllung winkt ?!

Ueberlicht.

Leiſe, leiſe hebt ſich der Schleier

Der meine Seele umſchloß.

Beſeligt thut mein Herz den erſten Flügelſchlag

Und jauchzt der ſchwellenden Sonne entgegen .

Doch ach, meine Augen

Können den ſchmerzen -ſchimmernden Glanz

Des Gluthenballs nicht faſſen ,

Nicht faſſen des Tages Allgewalt
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Zurück drum , zurück in den Bann

Ewig todtbringender

Alles verſchlingender Nacht!

Leben iſt für mich Tod !

Tod für mich Erlöſung !

Laß mich ſchlafen, ſchlafen

Ewige Finſterniß

Nie gieb mir die Sonne zu ſchauen !

3ſerlohn i . M. Friß Stöber.

Aus einem Epigrammenbüchlein „ Hunken “ .

Halbe.

Daß einer einzigen Schwalbe

Hochflug den Sommer nicht macht,

Das ſah jüngſt der arme Halbe :

Sein Ruhm ſank zurück in Nacht.

Auf Halbe ! zeig' Deine Macht!

*

Frauenfongreß.

Huf dem Frauenfongreß die Frauen

Waren närriſche Weibmänninnen,

Sie ſchwaßten viel Zeug aus dem Blauen

Und vergaßen den Mann zu minnen .

Wie Lesbos' Königinnen

Athmen heut mit Mannweibſinnen

Die Vorkämpferinnen der Frauen ,

Die des Mannweibs Zukunft erbauen.

Otto Erich.

In Berlin da iſt Hartleben

Der Einz'ge , der bühnlich was kann,

Der das Kunſtwerk Angèle erſann !

Den dramatiſchen kommenden Mann

Kann auch Hartleben nicht geben

Denn er will nicht, wie er fann.

*

Opus I for ever.

Inn Berlin giebt es einen Zeitungsmann,

Der auf alle Fälle gründlich nichts fann .

Auf der Bühne reden Schattengeſtalten

Geſtohl'ne Feuilletons aus Zeitungsſpalten .

Was ſoll uns jüdiſches Linſengericht?

Was ſpreizt ſich als Gigerl der trockene Wicht ?
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Gellin a. *)

Den Manen Heinrich von Kleiſt’s.

Motto :

Es giebt nur zwei Sorten von Dichtern :

Soldhe, die etwas fönnen und ſolche, die nichts können.

Einſt – es war beim „nächtlichen Feſte der heiligen Martha“, als ich hunderte

von hochbuſigen, wolluſtathmenden Venetianerinnen in ſtolzen , teppichprächtigen,

blumenduftenden Gondeln, vom tauſendfachen Purpur der Fackeln umſtrahlt, über

das windſtille Meer ſchwimmen ſah, – da rief ich mit dem göttlichen Shakeſpeare

aus : „ Treulos ſind ſie, gleich dem Element, das ſie trägt!"

Und was ſoll ich ſagen von euch, Genueſerinnen ?

Gott Zufall ließ mich die Bekanntſchaft mit einem ſchüchternen, doch föſtlich zärt

lichen Weibchen machen. Und ich empfand innig, dieſe Madonna ſei von der

Natur geſchaffen , heiße, brennende Liebe einzuflößen . Ich konnte bald gar nichts

Andres mehr hören, nichts Andres mehr ſehen , als Cellina, dieſe „ Kron ' und Zier

des weiblichen Geſchlechts." Alles Andere auf der Welt außer Cellina ließ mich kalt .

Die edelſten Kunſtwerke, die engelgleichſten Mädchen mit Zügen voll Leben und Liebe ,

ſie ließen mich ungerührt! Die heiterſten Kaffeehaus -Geſellſchaften floh ich ich

dachte und fühlte nur Cellina . Ich gab mich bedingungslos der ſchwärmeriſchen Be

rauſchung für das ſchöne Kind hin .

Cellina war eine ganz ungewöhnliche Erſcheinung in Italien . Sie hatte hochblondes

Haar, cendré, geaſcht, ſagt treffend der Franzoſe. -- An friſch gefallenen Schnee mahnte

der zarte Teint, als ſei der flotte, däniſche Norden, das nordiſche Italien, die Lebe

ſtadt und Seeſtadt Kopenhagen das Vaterland Cellinas. Sanft, träumeriſch blickten

die himmelblauen Augen. Von langen, ebenholzſchwarzen Wimpern beſchattet glichen

ſie Antilopenaugen.

Dabei vereinigte Cellina in ſich die keuſche, ſtrenge Haltung einer Herrnhuterin ,

in äußerlichen Dingen die Prüderie einer „ Engliſchen Miß “, die an Myſtik ſtreifende

Gefühlsphantaſie einer Deutſchen und die Philoſophie eines Thomas a Kempis, eines

Plato . Dabei athmete die ganze Erſcheinung von Natur aus das Pagenhafte einer

koketten, kleinen Schauſpiel-Naive furz, Cellina war für mich ein weiblicher Engel,

mein Talisman in den hundert Fährlichkeiten dieſer Welt, der Odem meiner Tage

und Nächte. Sprach ſie mit mir, ſo war's, als ſei jedes Wort dieſer weichen Sopran

Stimme vom ſüßen Kloſterduft der Urſulinerinnen durchzittert . Cellina's Kuß glich

dem Geiſterhauch, den eine wahre Nonne ausſtrömt.

Wenn fühlherbe Abendluft die grüne Meeresfläche fräuſelte , die glühende

Tropenhibe des Tages gegen die Appeninen feuchte - dann forderte Signora Cellina

mit unnachahmlicher Grazie meinen Arm . Sie ließ ſich nach dem Spazierweg der

Strada Nuova führen , nach dem Quai des Molo- Nuovo. Und wenn das fromme, in

Gott ergebene Weibchen dann die tägliche Andacht in der Kirche zur heiligen Annun

ziata verrichtete, dann war ich es wiederum ihr fflaviſch ergebener Seladon - der

das gold- und edelſteingefaßte Gebetbüchlein demüthig nachtragen durfte.

*) Auf Grund einer Borlage aus den Dreißiger Jahren dieſes Jahrhunderts.

Chi si fida, rimane ingannato Alberti .
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In der erſten Zeit benahm ich mich zwar etwas ſonderbar . Cellina verſtand es

aber, den Bären, den Barbaren zu zähmen. Iſt doch jedes echte Weib von Natur

mit dem feinſten Taktgefühl begabt . Jedes echte Weib nimmt des geliebten Mannes

Eigenheiten wie eine Naturnothwendigkeit hin . Die Bedürfniſſe, die Schwächen, die

Eiferſucht, das Vertrauen, die Tyrannei und die Demuth des Mannes – all' das

weiß das echte Weib mit drei Worten zu erklären : Er liebt mich !

Ueber meine Liebe als Verzensempfindung beklagte ſich Cellina niemals . Meiner

Leidenſchaft gab ſie ſich überhaupt ganz hin . Nur meine vielen Zerſtreuungen waren

ihr ein Dorn im Auge. Aber auch das wurde leicht vergeben . Nur auf Geſchenke war

Cellina etwas ſtarf erpicht. Doch mein Geldbeutel konnte ſelbſt ſtarken pekuniären

Anſprüchen genügen .

Von ihrem Manne habe ich noch nichts gemeldet. Ich kann nur ſagen : er

kam mir nie vor die Augen. Cellina nannte ihren Gatten düſter, ſchweigſam , hypo

chondriſch, fränklich . Ich mußte ihn nachſichtig heißen . Um die Rendez - vous

ſeiner Frau mit mir ſchien ſich der gute Mann nicht zu bekümmern . Daß ich mir

daraus nicht ebenviel machte, iſt erklärlich.

* *

Eine unausſprechlich-ſchöne Nacht. Elf Uhr ſchlagen die Glocken von dem uralten,

ſteinernen Glockenthurm der Kirche zur heiligen Annunziata. Wie im Traum gehe

ich die Straße Balbi hinab . Die alten Dogen - Paläſte werfen ihre rieſigen Schatten

weit, weit über das Granitpflaſter. Wie ſteingewordne Träume des uns heut ſo fremden

Mittelalters grüßen ſie den einſamen Wanderer . So magiſch die Nacht. Aller Himmel

Seligkeit glaub' ich in der kommenden Umarmung Cellina's entgegenzugeh'n . Da

feimt plößlich eine durchaus unerklärliche Hypochondrie in meinem Herzen auf. Der

Gedanke vor Zeiten und zwar zu ähnlicher Nachtſtunde, ſei hier der tolle, glänzende

Maskenjubelbunthinrauſchender Karnevalsfeſte vorübergezogen , die der königliche

Doria den ſtaunenden Gäſten gab, (eben dieſe Straße iſt jekt grasüberwachſen,

menſchenöde, wüſtenleer – sic transit gloria mundi — ! ) dieſer ſimple, rückwärts

ſchauende Gedanke, fann er mir die Bruſt ſo zuſammenpreſſen ? Es liegt wie Geruch

von Leichen in der Luft, eine Ahnung kommender, ſchrecklicher Dinge .

* *

In der Richtung nach der Porta della Lanterna gelange ich an's Meeresufer.

Ich befinde mich ſchnell neben dem altersgrauen Palaſt Doria, an jenem einſamen Ort,

wo mich Conſuelo, jener Fiſcher, zu erwarten pflegt, der allein um mein Liebes

geheimniß weiß . Noch immer in Gedanken verloren , bemerke ich nicht, daß die

Barfe ausgeblieben iſt .

Ein Geräuſch weckt mich aus düſteren Träumen . Ich fahre auf und ſehe einen

ſchwarzgekleideten Fiſcher — ſehr ungeſchickt, doch mit Anſtrengung aller Kräfte — fich

bemühen, ein kleines Kielfahrzeug von den eiſernen Anferringen des Quais loszuhaſpeln.

Ich trete näher und frage den Mann, ob er Willens ſei, aus dem Hafen hinauszuſteuern ?

,, Si, Signore !" antwortete er dumpf.

„Deſto beſſer ; fannſt Du mich wohl nach dem Pallaſte N. bringen, unweit San

Pietro d'Arena ? " fragte ich furz.

„Nach dem Palaſte N. ? “ ſo rief jener, als hätte ihn der Blik getroffen .

Nun freilich, was iſt denn Großes dabei ? "

„ Nach dem Pallaſte N. ! " erwiderte der Fiſcher in ſtarker Gemüthsbewegung und

ſchüttelte ſich, Nach einer Pauſe begann er ruhiger zu werden. Mit der größten
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Faſſung ſprach er dann : „ Sie haben ganz recht, Signore, Ihre Angelegenheiten

ſind's, nicht die meinen ! Belieben Sie einzuſteigen, ich bringe ſie nach dem Ballaſte N.“

Schon vor einer Stunde war der Signalſchuß der Hafenwache gefallen. Seit

dem Alles ſtumm und ſtill im Hafen ... Jede Schiffslaterne ausgelöſcht.
Nur auf

dem einſamen Leuchtthurm brennt ein magiſches Feuer, deſſen röthlicher Schein

Maſten und Taue bengaliſch überfärbt. Weithin zittert über den ſchweigenden
Golf

das üppig - rothe Licht

Der Fiſcher ſtieß ſeinen Nachen vom Ufer ab und, ſonderbar mir wurde

immer wehmüthiger, ganz todestraurig um's Herz . Gern hätte ich gelacht, mich

gefreut über das Ziel meiner Fahrt. Aber es war unmöglich, es wollte mir nicht

gelingen .

Meine Augen folgten den weißen Köpfen der Wellen, die ſchaumgepeitſcht hinauf

züngelten an den düſtern Felſenmauern des Pallaſtes der Doria . Mit grimmiger

Wuth feindeten ſie das hehre Denkmal einer Dogenfamilie an , deren Heldengeiſt die

blauen Meere der Adria durch Jahrhunderte hindurch urkräftig und königlich be

herrſcht hat. Wahrlich Stoff zu philoſophiſchen Betrachtungen.

Schon hatten ſich rudelweis tolle Phantasmen (o unſeliges Wogen des Bluts ! ) in mein

Hirn hinaufgedrängt,da bemerke ich, daß die Barfe ſich nicht vom Flecke rührt . Ich entſchließe

mich, „ſeemänniſch einzugreifen ". Ich ſpanne ſchnell ein dreieckiges Vorſegel auf. Sogleich

ſehen wir Molo-Nuovo hinter uns und laufen in den genueſiſchen Meerbuſen ein .

„Für was halten Sie mich ? " rief plößlich der Fiſcher. „ Glauben Sie etwa,

das ſei Erwiderung auf mein Fragen, wenn Sie mit ſich ſelbſt von Ihren Liebſchaften

ſprechen, und ſich dabei wie ein Verrückter geberden ? "

Da fuhr ich in die Höh' . Und meine Augen fielen auf des Mannes Fauſt, ein

funkelndes Stilet.

Ich behielt meine Faſſung und ſagte keck: „ Gondoliere, mich dünft, ich habe

Dir ſchon einmal geſagt , daß ich nach dem Palaſte N. will; man erwartet

mich da !"

Wer erwartet Sie ?"

Gondoliere, was geht Dich das an ?"

„Wiſſen Sie, daß es Paläſte giebt, in denen die Rache eines beleidigten Ehe

gatten das Herz des Todfeindes zu treffen weiß ?"

Wild ſprach der Mann . Seine Augen ſtierten teufelsmäßig raubthierhaft

auf mich.

Ich ſekte das Geſpräch mit größter Unbefangenheit fort und erfuhr, „auch er

der Barkenführer ſet ein betrogener Ehemann .“ Er kehre ſoeben ganz heimlich

von Albenga zurück, um ſeine Frau und ſeinen Schwager bei zärtlichem Tête-à-Tête

zu überraſchen ". Er erzählte das mit abſcheulichen Flüchen , indeß mein Herz über

einen Hymnus der Liebe für die holde Cellina ſann und meine Augen ungeduldig

nach dem kleinen Licht forſchten , durch das Cellina mir zu ſagen pflegte, „ ſie

erwarte mich" .

Neulich, beim Hinausgehen aus der Kirche Annunziata, hatte ſie mich heimlich

beſtellt „ zu Freitag um Mitternacht“ ! Das war allerdings nicht unſer gewöhnlicher

Tag . Aber der Geliebten Wunſch war Befehl für mich und Freitag war juſt heute !

Seltſam geformte, mondgelbe, regenfinſtere Wolken zogen den Himmel herauf. Immer

dunkler wogte die Nacht. Dennoch fürchtete mein ſchwarzer Fiſcher, erkannt zu

werden. Er zog das Segel ein und ruderte mit allergrößter Vorſicht an's Ufer. Da

n
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plößlich flackert das mir wohlbekannte Licht auf, hoch oben auf dem Balkon eines

Palaſtes winkte, hüſtelt Cellina und

Aber wie vom Donner gerührt ſteh' ich eine mir fremde Barke

erſcheint unter dem Fenſter, ein völlig fremder Menſch erklimmt fakenartig behend

die Strickleiter. Mein Athem ſtockt, meine Augen ſtarren auf den Balkon : der Un

bekannte iſt am Balfonſims angelangt, Cellina's weiße Hand zieht ihn hinauf, der

Mann ſchwingt ſich über das Geländer und Beide verſchwinden in dem Balkongemach.

Das Fenſter ſchließt ſich, das Licht erliſcht.

„Cellina ! Nein, nein . Das iſt unmöglich !" rief ich. Ich traute meinen Augen

noch immer nicht.

„Biſt im Jrrthum, junger Fant !" brutaliſirte mich der ſchwarze Fiſcher an .

,,Das Geſchäft blüht . Du darfſt nur Montags und Donnerſtags kommen, das ſind

Deine Tage. Die übrige Zeit gehört einem Andern !"

, Gondoliere, woher weißt Du ?"

Mein Herr, Cellina iſt mir ſehr vertraut. Ich will's Ihnen ſofort beweiſen !

Verweilen Sie nur einen Augenblick, ich ſchicke ſie Ihnen !" antwortete der ſchwarze

Fiſcher mit ſataniſchem Lächeln . Ich ſah ihn noch an dem ſteilen Felſen empor

klettern, der dem Palaſt zum Fundament diente, dann verſchwand die Geſtalt ſpurlos

im Dunfel.

Da ſaß ich nun auf einmal mit dem Gefühl bitterſten Kummers dem Gefühl

grenzenloſen Betrogenſeins in den ſüßeſten Erwartungen getäuſcht.

Da ich bei Cellina nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen hatte, ſtieß ich

die Barke vom Ufer ab . Ich ſeßte das Segel auf, um ſo ſchnell als möglich nach

Molo-Nuovo zurückzukehren.

Mein Weg führte an dem mir ſo verhaßten Balkon Cellina's vorüber, auf dem

ein paar Minuten zuvor mein ganzes Liebesleben von der Þand der Geliebten

zerſtört worden war. Da auf einmal hör ' ich dumpfes Aechzen und Stöhnen, ſehe

wie Cellina's wieder hell erleuchtete Fenſter jäh aufgeriſſen werden, und plößlich, in

rieſenhaften Umriſſen , die Geſtalt des ſchwarzen Fiſchers auf dem Balkon erſcheinen.

„Ich halte Wort, ich ſchicke ſie Dir ! Da nimm ſie ! " ſo brüllt der Menſch

mit dröhnender Stimme. Und zwei blutige Körper fliegen zugleich in die aufquirlen

den Meerwogen .

Zentnerlaſt wälzt ſich auf mein Herz .

Ich überlaſſe die Barfe ſich ſelbſt. Die Barfe wurde der Meerwellen Spiel .

Gegen Morgen trieb die Fluth ſie auf den Strand oberhalb Genuas, bei Rappalo .

Dort nahm man mich auf und beherbergte mich einige Tage .

Ein guter Freund kam und erzählte von dem allerneueſten Genueſer Stadt

geſpräch. Jener ſchwarze Fiſcher – Cellina's Gatte, die funkelnde Klinge ſeines Stilets

das Werkzeug ſeiner doppelten Rache. Samlet.

Lyriker Dehmel'ſdjer und Bierbaum'ſcher Provenienz.

Kein Funfe echter Leidenſchaft!

Keine Gluth ! keine Energie!

Rein Können ! feine Künſtlerkraft!

Und dennoch echte Poeſie ? !!!
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Deutſdlands Jſten und Janern.

Pah , noch liegt in weiter Ferne,

Wahrer Muſe wahrer Sieg !

Täglich grüßen Talmiſterne !

Jeder wär' ein Genius gerne !

Täglich neu entbrennt der Krieg! ....

Abzuſehen gar kein Ende,

Das das Unheil endlich wende !

Stets nur Phraſe : „ neue Richtung“

Leer geht aus die deutſche Dichtung !

Die Echten .

Kraft zeigten die alten Germanen,

Als ſie wilde Bären bezwangen.

Kraft zeigen auf neuen Bahnen,

Die mit dem Genius rangen .

Echte Kunft.

Wahr ſei die Kunſt, keuſch, wahr,

Echt wie, das Leben iſt:

Himmel, der ewig grüßt,

Keuſch , göttlich -frühlingsklar.

Deutſche Art.

Deutſch ſei von Ropf bis Fuß

Wer deutſch rich nennen muß ;

Schande trifft die Nation

Die leugnet ihren Thron .

Das iſt undeutſches Trachten

In fremder Völker Mitte

Die Scholle nicht zu achten

Hoch deutſche Art und Sitte !

Entſagung.

I.

Ich weiß

Mir iſt der Blüthenſchnee im Mai

Ein Leichentuch.

Die Roſen blüh'n und duften

Nur für die Todten.

9
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Am Kirchhof

Seh' ich die bunten Falter flattern , ſchweben,

An Blüthenkelchen trunken nippen;

Im Sonnenglanz der Flügel Farbenpracht entfalten ,

Wie losgerung'ne Seelen,

Die des Lebens Bleigewicht verloren ---

Frei die freie Bruſt im Aether baden .

Seid meine Lieben ihr ?

Ihr ſchwebt fo ſelig hier !

O laßt euch nieder,

Roſt um meine Wangen

Und fächelt meine bitt'ren Thränen weg !

Vergebens ! Ach, ihr ſchwebt im Sonnenglanz !

Im Blüthenduſt ! Führt leiſe Zwieſprach

Mit den Blumengeiſtern

Ich bin euch fremd!

Ihr flieht mich !

Im gothiſch- dunklen Dom,

Wo in die bunten Altar - Fenſter-Scheiben ,

Das Sonnenlicht den glüh'ndſten Farbenzauber malt,

Wo ſtille Andacht ſich zum Himmel ſchwingt,

Wähn' ich mich wie in einem Grabgewölbe .

II .

Ich möchte den Himmel ſchauen,

Aber meine Augen ſind verdunkelt !

Ich möchte beten,

Doch zu welchem Gott ?!

Ich möcht' an meine Freunde,

Meine Lieben denfen :

Wo ſind ſie hin ?

Ich bin allein .

Ich ſchreite durch die Stadt,

Wo jeder Stein mir, jedes Gäßchen ſpricht.

Ich ſeh der Bäume blüthenreiche Spiken,

Ihre feinen Schatten ,

An der grauen Fläche hoher Mauern

Und denke an die Zeit ,

Wo ich in ihrem Dunkel ſpielte.

Ich blicke zu den alten Fenſtern auf

Und ſeh ' die alten Löwen vor dem Thor,

Durch deſſen Eingang jauchzend ich ſo oft geſchritten.

Ich blicke in den matten Spiegel auf dem Flur,

Der kleine Amor lächelt mich voll Mitleid an .

Du lächelſt über meine grauen Haare, Freund ?

Es iſt nur Staub,

Nur Staub von der Straße des Lebens.
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ITI.

Ich aber fliehe

Hinaus vor's Thor der Stadt -

Und richte meine Blicke,

Voll ſehnender Entſagung

In's ferne Land.

Dort, wo die Sonne ſinft !

Wo jene weilen ,

Die meiner vergeſſen !

Wien . Arnold Hagenauer.

Iuf !

Nuf, hebt Euch vom Bacchanale,

Ihr jungen Greiſe, ihr müden !

Laßt ab, Morphium, Sulfonale

Zu geben : Seid Kämpfer hienieden !

Nicht eher fann's anders werden

Auf unſ'rer deutſchen Erden !

Was ſoll der faule Frieden

In müder, kranker Bruſt ?

Kampf ſei die Loſung! O Luſt

Zu kämpfen für Wahrheit und Recht,

Für das, was menſchenecht

In unſerm Buſen lebt –

Was nicht der Tod begräbt .

Selbſterbarmen .

Port, fort, Du Stück Bedientenſeele ,

Das tief in jedem Deutſchen ſteckt!

Deutſcher geh ! Brauche Deine Kehle !

Geh ', rank ' Dich auf mit ſtarken Armen,

Auf daß Dein Aug’ die Wahrheit ſieht

O, habe endlich mit Dir Erbarmen ,

Du armes , deutſches Kindergemüth !

Jawort.

Und ich ſah Dich

Wie Du zum Traualtar ſchritteſt,

Schwarz, tiefſchwarz!

Und wie Deine Thränen

Durch den reinen

9*
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Schleier ſchillerten,

Der flatternd Dir ſelbſt glich !

Und dann hörte ich ,

Wie Du trogig

Dein Jawort gabſt!

Und ich ſah,

Wie Deine Augen

Die meinen ſuchten !

Suchten – und nicht fanden !

Wie mir dann

Das leicht Deinem Munde entſprungene

Herzloſe Ja

Die Seele zerſchnitt! . .

Weib, Weib, wie habe ich Dich geliebt ;

Doch belogen haſt Du mich, Weib !

Und wie habe ich Dich geliebt !

Raſend geliebt! ...

Siedlinghauſen in Weſtfalen. Frit Stöber.

Moderne Iſolde.

Von Kopf zu Fuß modern,

Ganz fin -de - siècle Weib !

Keck tändelſt Du durch's Leben hin

Lüſtern die Seele, lüſtern der Leib !

Wo blieb der fröhliche Flatterſinn ?

Einſt froher Jugend ſchönſter Schmuck ?

Die Dirne herrſcht als Königin !

Wilder Genuß ward Weltparole :

„Nach uns die Sündfluth, die Piſtole !"

Ein Schuß ins Hirn ! Zu End' der Tanz !

Das Haupt umweht ein Todtenkranz!

Fauſt -Viſion .

Nuf grauem Runenſtein

In grünem Waldrevier :

Da ſtand im Sonnenſchein

Ich jüngſt, o Freund, mit Dir.

Finſt'rer Banditenhut

Umſchattet Deine Stirn ,

Des Auges düſt're Gluth

Ründet ein Dichterhirn .

Weltmüder Wandersmann,

Harald mein Geiſtcumpan !
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Studie.

An einem Grabe.

Einin friſches Grab, ein friſcher Hügel.

Nebel drückt drauf ſein bleiches Siegel

Auch der hier ſchläft, er war ein Held !

Wie eitel, nichtig ſcheint die Welt

Und all' ihr blödes Thorenthum,

Das hier an dieſem Grab zerſchellt!

So düſter, grau wogt rings die Luft;

Doch über dieſer grünen Gruft

Da ſchwebt ein ſchöner, ſtiller Friede ;

Denn der hier ruht, ja, er war müde

Und ging mit müdem Herzen zu

Der ewig ſchönen Himmelsruh' .

Heera.

Sieh' , ſchon dämmert der Abend

In die Ebene hinab,

Durch enge, verſchwiegene Weinbergsſchlucht

Fliehen wir in ſüßeſter Flucht,

Fern dem Auge der Menſchen,

Mie tändelnde Kinder

Nur das Auge Gottes

Sieht unſerer keuſchen Liebeswonne

Blüthenſpiel.

Die Stunden kommen und geh'n ;

Die Winde der Nacht weh'n

Um unſ're erglühten Wangen

Und des Vollmonds Pracht

Ladet zu magiſchen Träumen .

Harciſſa.

Der bleiche Hauch des Todes

Lag auf Deinem Angeſicht,

Dem pfirſichfarbenen ;

Das röthlich -braune Kaſtanienhaar Dich

Königlich umwallte;

Deine frommen, melancholiſchen

Kornblumenaugen

Sprachen die unendlich ſüße

Und holde Sprache der Liebe .

Zarter Duft quoll
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Von Dir zu mir herüber.

Aus duftigen Lilien

Knoſpete Deine zarte Blüthengeſtalt

Wie der junge Tag

Aus feuſchem Morgengewölke

Lieblich hervorglüht.

Un die Zukünftige.

An Helena.

Ich brauche die Menſchen nicht!

Wenn ich Dich um mich habe,

Theure Mutter, die heißgeliebte !

Wenn Dein freundliches, gutes Geſicht

Sich liebend auf mich herabneigt ! . .

Jede Sehnſucht ſchweigt dann,

Jeder Schmerz, jedes Hoffen :

Ich ſehe den Himmel offen

Doch wo weilt die Theure

Die neben der Mutter, der heißgeliebten

Mich mit der Seele lieben könnte ?

Die mein Herz erkennt,

Mein tiefſtes Herz, edel und wahr,

Jedes Truges baar ?!

O Helena, willſt Du Kind und Weib

Mir ſein ?!

Biſt Du meiner Seele Seele ?

Wirſt Du meiner Tage Sonne ſein ?

.

Heute.

I.

Teufel, alle fünf Minuten

Heut pilzgleich feimt neue Richtung,

Wächſt wie Unkraut auf ſo geil

Ekles Machwerk neuer Dichtung!

Und das liebe Publikum

Iſt vor Staunen ſtarr und ſtumm ,

Nur das Kaufen ſtets vergißt,

Wenn die Arbeit ehrlich iſt!

Doch wenn's Opus zotig iſt:

Geht's wie Morphium , geht's wie Zucker,

Trop der Ach's und Web's der Mucker !
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II.

Wüſtenöde ſtarrt der Garten,

Wo ſich einſt die Grazien paarten !

Fern des Marktes Truggeſpinſt,

Frei mit ſeinem Genius plaudert

Still, der echte, wahre Dichter

Fern ihm all' die kleinen Lichter.

Den Kleinen .

An C. H.

a ſprechen ſie viel von Perſönlichkeit,

Von Entwicklung und dergleichen :

Jeden Augenblick find ſie aber bereit

Vor des Temperamentes Streichen

In Maulwurfsengen zu weichen,

Zu vermitteln auszugleichen.

Im Hafen.

Earl Bleibtreu ward Journaliſt,

Der einſt ein Dichter war ,

Auch Alberti ward Journaliſt,

Der nie ein Dichter war.

Einſt haben ſie tapfer frafehlt

Früh müde den Hafen gewählt !

Moderne Sippen.

Eine Dame in tiefſter Trauer

Iſt heut Dame Literatur .

Den Meiſten wird's Dichten ſauer,

Sie haben keine Natur.

Ewigkeitsdichter.

Stets die echten Poeten

Sich Welt und Menſchen fneten,

Sich die Umgebung hienieden

Kämpfend, ſchaffend – erſchmieden .

An Radirer H. L. Mener.

(Siehe die Radirung in der Monats-Revue Geſellſchaft " 1896.)

Hoch immer ſchau' ich zweifelnd auf die Züge :

Bin ich es , bin ich's nicht, fo frag ' ich mich ?

Ja, wenn ich nicht den Rock von Neunzig trüge –

Für Reinhold Lenz aus Livland hielt man mich!
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Der Wuſt der Haare, wie ihn Göthe ſchildert,

Das Aug’, die Züge find's, die Reinhold trug,

Doch trug er ſanfter ſie, nicht ſo verwildert

Und iſt der ganze Kerl nicht blond genug !

Doch was verſchlägt's, ob ich auch anders lebe

Als wie Dein Bild mich auf der Platte zeigt :

Wenn ich mich nur als wahrer Dichter gebe

Und nur die Muſe immer mir geneigt !

Hilleana.

m Alterthum fehlte die Seele , das Nazarenerthum nahm dafür den Leib .

Kleopatra, in deren ſchwarzen Augen der Stern ſtarr blieb , deren Liebesthum

etwas Bedauerndes , weil Wiffendes hatten , Semiramis mit ihren brauſenden Lüſten,

hochgehendem Buſen und ſchwarzem Schlangengewölk, fliegendem Saar , mörderiſch

wüthete ihr glührother Mund , unbarmherzig preßte ihr weißer Arm das Opfer der

Nacht! Befreien wollte ich mich von dieſer dumpfen Enge. Und kam zu euch .

Meine ganze Schönheit möchte ich enthüllen, aber verſteht ihr die Schaumblüthe

des Lebens ?

Berlin . Beter Hille.

Alternative.

J.m ſchwarzen Mohrenkopf

Da ſtüßeſt Du Deinen Kopf,

Den geſtuzten Bubenkopf,

So ſeltſam müde auf.

Du ſiehſt ſo müde auf

Mit dem Sapphoaug’, ſo blau

So tief cyanenblau

Wie das Aug’ einer Hindufrau

Das verlebte, bronzegelbe

Süße Geſicht iſt daſſelbe

Wie damals vor zwei Jahren .

Und doch : die Farbe an den þaaren

Hat ſehr ſtark nachgedunkelt,

In den herriſchen Augen funkelt

Der alte tropige Bann –

Der Widerſpruch Weib und Mann .....

Halb Kind, zarte Sehnſuchtspſyche,

Halb dunkler Sinnendämon

Schleppſt Du falter Selbſtſucht Flüche

Im ſehnenden Herzen mit,

Das am Gifte der Ichſucht litt
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Und ewig leiden wird

Und cwig nur Lüge gebiert,

Seit Jahren falt lügend ſtritt.

Du ſuchteſt: Da nie Du fandeſt

Ein Herz, das Dich verſtand,

Wie ein Vampyr Du Dich wandeſt

Zu Triebes Sklaventand,

Wähnend : Du wäreſt frei .

So warſt Du niemals frei !

So warſt Du niemals Dir ſelber treu !

So kannteſt Du nur den Lug:

Al' Dein Daſein Irrniß, Trug !

Du fämpfſt für weibliche Würde,

Für Schönheit und Poeſie

Und dunkle Geheimnißbürde

Des Laſter's Poeſie

Drückt Dich zu Boden nieder,

Stets ziſchte die Schlange wieder .

Ich aber gebe im Bunde

Mit der Wahrheit zu jeder Stunde.

Wahr war ich zu jeder Stunde !

Und fannſt Du mich nicht verſtehen

In der Wahrheit herrlichem Bunde :

Laß uns auseinander gehen

Kaltlächelnd mit fieberndem Munde.

Blaſewiß a. E. Herbſt 1894.

Sühne.

3ft nahen Lebensſtunden :

Aufbrechen alte Wunden

Und wild naht Dämon Reue,

Wilddüſt're Qual ... Auf's Neue

Erwachen todte Sünden,

Den bitt'ren Lohn zu finden .

Einigen Jüngſten .

Wohl, ich zähl Euch zu den Weiſen :

Werft Euch ſelbſt zum alten Eiſen !

Nur ureig’nes Geiſtesringen

Wird dem Dichter Selbſtgelingen,

Holde Selbſterlöſung bringen .
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Fluchi.

Schnell halbe Kraft fich verpufft:

Sie gräbt ſich ſelbſt die Gruft:

Weh, wer ein Dichter iſt

Und frohnt als Journaliſt!

Duſe.

u biſt die bleiche Königin der Moderne ?

Du biſt der Typus der modernen Muſe ? -

Wie Traum aus Südens holder Märchenferne

Kamſt Du zu uns : Italiens große Duſe !

Heuer Erde Herrlichkeit.

Xandi.

I.

Wandi, laß mich in deine Augen ſchauen ,

Mein holdes Bubi, dieſe himmelblauen!

Ihr Licht bannt jäh das düſt're, wilde Grauen,

Wenn meine Seele Schwermuth wild erfaßt,

Wenn mir der Weltſchmerz naht, der düſt're Gaſt,

Der Seele Grund mit Wahn der Nacht umhüllt

Dein Aug' den heißen Drang zum Licht dann ſtilt!...

II .

Wie fein und zart dein bleich Geſichtchen iſt!

Wie zart dein Antlig aus dem Strohhut grüßt !

Wie dich der junge Lenzwind liebend füßt !

Wie lieblichhell mein ſüßes Kindchen lacht!

Wie lieblich dieſes Blauaug's Saphir -Pracht!

Xandi, mein Sonnenſchein in dunkler Nacht!

III.

Urplößlich neue Sonne prächtig flammt,

Ihr Gold von Afiens grünem Himmel flammt

In Honkong ſind wir . . Rings bergeingedämmt

Die Ufer ſchwarze Krupp’ſche Batterien .

Von blauen Höhen weht der Veilchen Duft .

Die finſtren Träume jäh wie Möven fliehen,

Die pfeilſchnell auf der Wogen Schaum ſich wiegen

Viel hundert Dſchunken trägt die grüne Bai ...

Helen' fich ſüß zum kleinen Xandi neigt,

Selber ein Kind, ein fröhlich jauchzend Kind,

Von Canton weht taufriſch der Abendwind

Und jede Sehnſucht nach Europa ſchweigt.
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Hlpenglüh'n.

Rings ew'ger Schnee und Gletſchereis

Rings veilchenblauer Rieſendom,

Rings bleichbeſterntes Edelweiß,

Der Edeltannen Duftarom ;

Am Wildbach Eſch und Weidenreis,

Magiſch die Wildbach-Waffer ſprüh'n

Wie Blut tropft auf der Gletſcher Eis

Der Sonne lektes Sterbeglüh'n .

Beim Gauſtertbauern.

Peter Roſegger in Krieglach als Xenion gewidmet .

er Bauer iſt reich, juchei juchei!

Es murmelt's der Bach, das Hirſchgeweih'

Das am Thore grüßt ſo ſtolz und frei;

Sein Haus ruft's, das grüne Alpe umblüht,

Dran bis zum Firſte die Wildrebe glüht ..

Ja, der Bauer iſt reich, der Gauſtertbauer,

Sein Glück iſt unendlich , von ewiger Dauer ! .

Hoch die Dirnen geſchwengt! Hei, wie's Rödli fliegt!

Feſt an's grüne Mieder der Dirnen ſchmiegt

Sich der Burſchen ſtampfende, ſtapfende Schaar!

Hei rothe Wangen, hei ſchwarzes Haar

Unendlich walzt die Harmonika ;

Hoch Mürzzuſchlag, hoch juvivallera !

So lebt ich einen echt ſteyriſchen Tag

In Mürzzuſchlag beim guten, ſteyriſchen Schlag:

Bis zum Semmering hin zieht ſich die Mark,

Das herrliche, goldene Steiermark .

Hus meinem Merkbuch.

Mehr als doppelt ſo viel Unheil, mehr Unheil als die ausgeſprochene hölliſche

Schlechtigkeit und die Anlage zum Verbrecherthum , hat von jeher fraſſe, angeborene Dumm

heit, ererbte Begriffsſtukigkeit auf der „beſten aller Welten “ angerichtet.

*

Den Lurus des „Gewiſſens “ : Wenige nur geſtatten ihn fich heutzutage . Man

nennt dieſe Wenigen ,, Narren “.
* *

In signo Streberthum ſegelt die geſammte moderne Kunſt und Literatur ..

„A tanti palpiti“ ſingt Roſſini im „ Tancredo" . Aber wer von dieſen Sklaven wagt

ſich einzugeſtehen , daß er Sklave iſt ? Wer wagt es auch nur unter vier Augen aus

zuſprechen, daß er ſich verkauft hat ? O Elend alles Elends .... Die Meiſten ver
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kaufen tagtäglich hundertmal ihr beſſeres Ich und leben doch weiter, als verſtände es

ſich von ſelbſt, gewiſſenlos zu ſein . O die Aermſten ... Gott ſage Dank : wer da

ein Freier ſein kann Kraft des hochgeborenen Adels ſeiner ſeeliſchen Geburt, kraft des

göttlich -dämoniſchen Keims, der in ihm lebt und waltet !

Wohl dem, der den tiefehrlichen Mannesmuth beſikt, trok aller allwärts auf ihn

eindringenden Verführung ſeitens des Zeitgeiſtes und der lieben Zeitgenoſſen , er ſelbſt

zu ſein. Wohl dem, der ſeeliſch ſo gefeſtet, ethiſch ſo hoch organiſirt iſt, daß er zeit

lebens ein ,, Freier" bleibt .

Dieſe Einſamen, „ſeeliſch Freien " ſind in ſich und durch ſich. Nur ſie allein

athmen auf Erden als die wahrhaft Freien , die wahrhaft Hochgeborenen. Sie bilden

die wahre Ariſtokratie der Menſchheit, die wahren Könige der Zeit .

Die Schleppenträger der Heerde aber gleichen einem Volk von Kärrnern und

Sklaven .

Huneralien .

Um Altare brennen Kerzen ;

Feierliche Glockenklänge,

Eine lautlos ſtille Menge

Jauchzt zu todtem Heldenherzen .

Einer, der den Dornenkranz

Trug wie einſt Savanarola

Schied aus der Welt des Scheins,

Aus dem Kerker ird'ſchen Seins '

Zu dem Himmel, drin nur Gott.

Er, der einſt der Menge Spott

Wird jeħt laut als Held geprieſen

Gottes Himmel überwieſen .

Seline Hugen.

Ein Blatt M yſt i f.

Werer je in Syriens Wüſten ging,

Wen dort die Einſamkeit umfing,

Dem naht oft plößlich dort der König

Der Wüſte, naht des Löwen Anblick;

Von einem well’gen Hügelrücť?

Grüßt er die Todtenkarawan ',

Die langſam ſchleicht den Berg heran

So ſah ich jüngſt zwei Dichter- Augen :

Zwei große, blaue, Dichter-Augen,

Sie mahnten an die ſyr'ſche Wüſte .

Ein Etwas lag im Grund der Augen

Gefährlich ganz wie Löwenanblick .

As that ſich auf der Welt Geheimniß

Herzdurchdringend-durchgeiſtigt-klar

.
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Traf der Blick dieſer Dichter-Augen

Das Innerſte in fremdem Buſen,

Wie Bergſeetiefen wunderbar

Spiegeln der Gletſcherberge Schaar!

Honig des Geiſtes d’raus zu ſaugen

War leicht und angenehm und ſchwer . .

Denn dieſe wunderbaren Augen,

Sie blickten niemals todt und leer .

Doch ſahen ſie cäſariſch oft

Und königlich oft unverhofft

Auf jene ekle Sklavenheerde,

Die heut frech ſchändet dieſe Erde

Und doch ſich Menſch zu nennen wagt,

Und nie ſich zu den Sternen wagt
.

:

Sie ſehen nicht dies ' reiche Leben !

Im gelben Sand der Wüſte bleicht

Der Pilger Leib : Erde ſei leicht

Den Aermſten , die dahingegangen

In wilder Pein, im Durſtverlangen .

Nicht mehr das holde Al umfangen !

Wir kämpfen noch voll Luſt und Bangen,

Wir, die wir jauchzend athmen dürfen

Den Odem aller Welten ſchlürfen !

Hacht auf einer Burg.

An einen Pförtner .

Pförtner nimm' den Fiedelbogen !

Lind wie duft'ges Fliederwogen

Kommt die Nacht herangezogen :

Sing' ein Lied ! ... Wie Sternenpracht

Bann' es all ' die graue Schwermuth !

Bannes Süſt're Seelen -Schwermuth !

Al die Wolfen um mich her

Auf der Schmerzen düſt'rem Meer ! .

Dunkel fommt herangezogen ,

Nacht und träuft Gedankenwermuth;

Träume voll gift'ger Effenzen ;

Träume, wilden Todtentänzen

Gleich, ſteh'n blumendüſter auf

Aus der Stunden Nebelhauf;

Wahn, den Zeit in's Leben ruft

Steigt neu auf aus todter Gruft : ...

Dunkler Stunden Nebelhauf

Thut ſich todesdüſter auf!
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Sing’ ein Lied aus voller Kehle

Dann ! Ein Lied vol Mark und Seele!

Gleich wie Sang der Philomele

Tön' es laut und heilig wahr,

Gleich wie Vollmond keuſch und klar . .

Laut dring’ es an's Himmelsthor

Töne mit im Sternenchor.

München, Juni 1896.

Hus einem Drama „ Der Herr“.

Vierte Scene.

Herr (auf einem Ruhebett), Anſelmo, Petruchio, zwei Räuber, ſpäter

dritter Räuber .

Anſelmo (flüſternd). Nun, hätten wir ihn, ein Schlag mit dem Beil und die liebe

Seele fönnt von hinnen fahren .

Petruchio. Aber grauſam wär's, ihn ohne pater noster zur Hölle zu ſchicken und

dumm zugleich! Ward nicht eine Belohnung auf ſeinen Kopf geſekt ? von 100 Lire ?

Seht nur die feinen Züge ! das Bärtchen !

Anſelmo. Kann's mir gar nicht denken, daß ſo Einer von unſerer Sorte geweſen

ſein ſoll und dann hier Herr ward .

Petruchio. Erſt Kloſterbruder, dann Räuberhauptmann. Den Sprung haben ſchon

viele hier zu Lande gemacht. Aber Burgherr und ſo geachtet und verehrt, ſo ge

fürchtet wie dieſer

Anſelmo. Ein ſeltſamer Menſch. Doch Pokkrukenelement, wir verquaſeln die

Zeit, wenn

Petruchio. Wir haben nichts zu fürchten. Seine paar Leute ſchlafen in einem ent

fernteren Thurmflügel. Dieſer iſt von unſeren Burſchen umzingelt, (uhuhuhu) .

Hörſt Du’s, wie ſeltſam Mäuſebuſſard und Kazenuhu ihr krächzend Lied an

ſtimmen ? Bleich, wie ein geſpenſtig - glokend Rieſengeiſter - Auge tritt der

Mond röthlich aus dem Nebel hinter den Waldhügeln vor. Und dort drüben :

hörſt Du das Singen und Klingen ? So langgezogen, klagend, dringt es durch

die nächtliche Waldesſtille. Das ſind die Seelen der hier Gemordeten, aus den

lebten Scharmükeln mit Häſchern und Bauern. Sie finden keine Ruhe droben

auf dem welteinſamen Bergkirchhof und machen ſich nächtlicher Weile ver

merklich

Anſelmo. Ammenmärchen ! Und doch jagt mir der Nebel eine Gänſehaut über die

andere durch den Rücken . Eiskalt verſpür' ich's. Ich glaub ’ , bei mir fängt's an.

Memmenſchwäche faßt mich ... bin noch nicht verwittert genung ... Los Jungens!

Kein Hieb ! Faßt ihn von hinten und dann -- den Dolch gerad' ins Herz

Herr. Tod und Teufel, was wollt Ihr ? (Aufſpringend . ) Ihr wollt ehrliche Räuber

ſein ? Zigeunerpack ! (Steht mitten unter ihnen, in jeder Hand eine Piſtole ).

Glaubt Ihr, ich hätte nicht jedes Wort gehört ? Augenblicklich auf die Kniee

und ein pater noster für unſere liebe Jungfrau von Sankt Sebold gebetet .

Hört Ihr die Mitternachtsglocke ? ( Glocke läutet. Räuber auf die Kniee .)
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(Nach dem Gebet.)

Und nun will ich Euch ein gut Wort ſagen. Macht Euch weiter an feiſte Pfäff

lein, die vom Schweiß der Bauern fett werden und das Volk wie's liebe Vieh

preſſen , an Hof und Haus der Betrüger, der Selbſtſüchtigen , Herzloſen, die im

eigenen Fett behaglich ſchmoren, aber wagt Euch nicht an einen, der früher wie

Ihr, das war, was Ihr ſeid , und der jeßt, da er als Burgherr vor Euch ſteht,

der Menſchheit Beſſeres zu leiſten glaubt wie einſt als Räuberhauptmann.

Anſelmo (zerknirſcht). Herr, wir ſehen unſer Unrecht ein, wir ſind ſchwach geweſen,

weil uns Goldesſchimmer lockte. . . . Doch habt Ihr nicht ſelbſt gehört ?

Herr. Ja, Faſelhänſe, ich hörte jedes Wort Eurer Rede ... Und Ihr wollt

ehrliche Briganten ſein ? Schämt Euch in den Grund Eurer ſchmierigen Räuber

ſeele hinein ! Geht nach Hauſe und beſſert Euch !

Petruchio. Herr, wenn Ihr uns brauchen könnt, verfügt über uns . Jeden Auftrag

Anſelmo. Ja , Herr , unſer Leben für Euch, und Tod dem , den Ihr todt wünſcht.

Herr. Gut, Ihr ſollt Eure Verſicherungen beweiſen. Täuſcht den, der Euch geſandt,

es iſt der Amtshauptmann, ich weiß es . Sagt ihm , ihr hättet mich getroffen,

aber nicht tödtlich. Und dann ſchleicht hinunter in's Dorf auf Kundſchaft,

ſeht was die Zigeuner beſchloſſen haben. Einer von Euch kann mir Antwort

melden , durch ihn bleib' ich mit Euch in Verbindung . „ Wer will, kann .“ Rennt

Ihr das ?

Petruchio. Was ſein ſoll, wird. " Ja, ſo lauten die berühmten Sprüche des

großen Räubers Battiſta da Vico, des größten Räubers beider Sicilien .

Herr. Der ich einſt war.

Räuber. Herr. (Räuber fallen auf die Knie, ihm Hände und Füße füffend).

Herr. Geht , nur geht (Wehrt ihre überſchwänglichen Liebesbezeugungen ab.

Räuber ab).

Der Knecht muß jeden Augenblick kommen. Ich will ihr Gift geben , der

Unglückſeligen , um ihre Qualen abzukürzen . Hat der Menſch nicht daſſelbe Recht

wie ein Thier ? Seit Monden frißt ſie furchtbarſte Anſteckung bei lebendigem

Leibe auf, und das ſchöne Weib , das ſie meine Schweſter nennen, iſt zum

Scheuſal entſtellt. (Der Knecht kommt.) Nun, biſt Du zurück ?

Knecht. Ja, Herr.

Herr. Wie ſteht's unten ?

Knecht. Als ich dem Rothſchimmel, unſerm beſten Gaul, die Sporen gab, durch den

Hohlweg in's Dorf ſprengte, ſah ich hinter Ginſterbüſchen bei der verfallenen

Hammermühle verdächtige Geſtalten hocken. Der Uebermacht entrann ich durch

ſchärfſten Galopp, klopfte den alten , buckligen Apotheker hinter dem Dorffrug

heraus, der mir dies Fläſchlein, aus Kräutern bereitet, gab, wovon ein Tropfen

in einem Glas ſüßen Wein's fichern Tod bedeutet. Das Zigeunervolk hat

Kartoffelfeuer angezündet und liegt hinter dem Dorf auf den Stoppeln, dort,

wo die vielen wilden Kirſch- und Wallnußbäume ſtehen. Sie treiben's toll heut

Nacht. Wie Wilde hocken ſie um's Feuer, tanzen, heulen, gellen , daß es durch

Mark und Bein geht , wollen noch heut Nacht Gericht halten , um vor Sonnen

aufgang Thal und Berg hier im Rücken zu haben .

Herr. Und Mira ?

Knecht . Ich hört ihren Namen rufen, ſie war nicht im Lager .

Herr. Gut, leg ’ Dich auf die Streu zu den Pferden . Mach fein Geräuſch mehr

...
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heut Nacht. Verdächtigeš Geſindel ſchleicht um's Schloß. Weck vorher die Leute

im Thurmflügel. Laß Wachen aufſtellen an der einzigen Stelle der reſchen

Mauer, Du kennſt ſie, wo Räuber und beherzte Männer, die wie Kaken klettern

können, an unſrer Sturmmauer heraufkommen. Und nun merk wohl auf, was

Du auch hörſt und ſiehſt heute Nacht, fchlaf ruhig weiter , ich weck Dich, wenn

ich Dich brauche.

Knecht. Ja , Herr. Doch möcht' ich lieber auf Suppe und Schlaf verzichten und um

Euch ſein können . Mir ſchwant Schweres. Es droht im Dorf bei den Zigeunern,

im Wald bei den Räubern. Und hier oben iſt's ſchon ein paar Nächte nicht ge

heuer . (Gewieher) . Hört Ihr die Pferde ſo ſeltſam wiehern ? So ein Thier

hat auch eine Ahnung von etwas . Als ich durch unſern verwilderten Garten

rechts vom dornbuſchüberwucherten Burghof ging, ſah ich etwas Schwarzes grell

im Mondenſchein liegen, war ganz erſchrocken , dachte erſt, es wär' ein Menſch;

denkt Euch unſer Wolfshund, der ſchwarze, der Nachts die Runde macht, war’s .

Der Mira iſt vergiftet, verreckt.

þerr. Was ſagſt Du? Alſo ſo weit wagen ſie's ſchon ? Sage mal, Knecht, was

denfſt Du darüber ?,

Knecht. Man will Euch nicht wohl, Herr, weil Ihr zu ſtreng ſeid. Ihr wollt alles

im Augenblick ſchlichten, und ich weiß , Ihr meint es gut, die Leute im Krug

aber ſagen, Ihr ſeid ein Despot

Herr. Und was weiter ? Rede frei heraus .

Knecht. Und Ihr ſolltet Euch in Acht nehmen, auch an Euren Kopf fönnt es gehen .

Herr. Sei ruhig, treue Seele, leg ' Dich ſchlafen. Das iſt das beſte Mittel für Deine

Sorgen. Du biſt müde vom Ritt . Und ich kann Dich jekt nicht brauchen : alſo geh ' .

Knecht. Nun denn, Adjes Herr. Und nichts für ungut, morgen iſt auch noch ein

Tag, wo ich Euch mit Leib und Seele dienen kann . (Ab . )

Zweiter Akt.

Singula - Singulorum .

Vom Ochſen das Blut,

Vom Froſch die Haut,

· Von der Kat' das Waſſer

Und ein Beutel, ein naſſer,

Mit des Luchſes Leber,

Mit Zahn vom Eber,

Nießwurz und Wolfsmilch

Ein Kittel von Zwilch:

Das beim Mondenſchein

In das Grab hinein

. Von neugebor'nem Kind

Schnell wie der Wind

Giebt die Weisheit,

Giebt das Glück,

Zeigt verborg'nen Schak .

Hahahahahahaha

(Alte Zigeunerweiber ſißen an brodelndem Keſſel, nackte Kinder, Wagen mit Leinwand

plan, Kartoffelfeuer, zottige Zwergpferde , räudige Hunde nagen an blanken Knochen .)
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Patriarch. Wo iſt Mira ?

Mehrere. Verſchwunden wie der Blit . Zulekt ſah man ſie auf der Höhe.

Patriarch. Zum Donner. Und morgen wollen wir fort.

Mehrere. Das geht nicht mehr ! .... Andere. Sie treibt's zu arg.

Patriarch. Wo iſt Ado ?

Afra. Im Krug.

Patriarch (erzürnt) . Safra. Hab' ich's Euch nicht verboten, Euch mit dem Bauern

pack gemein zu machen ? Die halten's mit uns, ſo lang's ihnen paßt ! Wollen

ſich doch nur am Fett der Landſtreicher jättigen, wenn die Zeit kommt !

Afra (mit heiſerer Stimme). Elendes Volk hier, Aelteſter. Kann feiner von unſeren

jungen Leuten ſtehlen, ohne gepfählt und geſpießt zu werden . (ſchüttelt ſich) Puh,

der Nebel macht bitterfalt.

Patriarch. Ja, der Winter dräut mit · Macht. Dieſer , Schneeſturm . Haben die

Wagen eng zuſammengerückt und auch die Wolfsfelle ſind gut. Aber was hilft

das all'! Wär' der Branntwein nicht aus dem Krug und das Blut geſchlachteter

Lämmer aus Welſchland.

Stimme. Schlecht ſind die Zeiten und unſer Weg noch weit .

( Ein Zigeunerbote .)

Patriarch. Was giebt's Neues ?

Bote. Drüben im Krug ſikt noch immer Aldo. Er erfuhr, daß der Knecht vom

Burgherrn beim Apotheker war. Leib -Bauern haben Mira in der Schlucht vor

der Burg furz vor Sonnenuntergang geſehen .

Patriarch. Verdammt.

Bote. Die Bauern raſen . Sie ſagen, ſie hätten genug . Die Peitſche des Burgherrn,

die Ruthenhiebe, leeren Verſprechungen und Flüche des Landeshauptmanns, die

thatloſen Häſcher allwärts im Dorf und dabei kein Brod für den Winter,

weil das Korn, eine Drittel - Ernte, faum bis Martinstag reicht. Das hätt'

ſie mürb' gemacht.

Patriarch. Nun, was wollen ſie alſo ?

Bote. .Das wiſſen ſie ſelber nicht. Sie ſchimpfen , räſonniren, trinken Kornbrannt

wein. Vor Rauch ſieht man die Decke nicht im Krug, ſo haben ſie die Pfeifen

föpfe voller Nuß- und Kartoffelblätter.

Patriarch. Stinficht Volk, eitel Knechtsſinn. Glaub' nicht d’ran . Zur Nachtwache

ſoll ſich legen jeder auf ſeine Stell'. Heute Nacht giebt's was. Der Wind

hat gedreht, mit dem Schneeſturm iſt's vorbei , aber ein andrer Strauß iſt

ſicher im Anzug.

Bote. Ja, Herr, es ſoll geſchehen Alles, wie Ihr ſagt .

( Pferdegewieher. )

Frauenſtimme. Mein Liebſter iſt ein Zigeuner

In einem Roſengarten:

Ich ſchlage ihm die Karten ,

Bis er nicht weiß, wie ihm geſchicht,

Bis Liebe ihm wird zur Pflicht

Zur ſüßen, ſüßen Pflicht; ;

Doch ich, ich liebe ihn nicht .

Trallalalala .

(Auf einem langgezogenen Ton bricht der Geſang jäh ab. )

10
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Stimme. Die Wild-Pferde bindet zu Koppeln wegen der Wölfe.

(Aldo mit wirrem Haar . )

Aldo (ſtoßweiſe ). Hauptmann, ſie kommen, ſind auf meinen Ferſen, ein Stoßgebet

zur Jungfrau – Waffen es gilt die Haut zu wehren
und mehr

(Ein rieſiger Haufe Bauern mit Führern. Die Leute ſind mit Heugabeln, Miſtforken ,

Siebenſternen u . . w . bewaffnet.)

Erſter Bauer. Stoßt ſie mit Heugabeln, die falſchen braunen Kerle, ſtecht ſie mit

Forken, bis die Eingeweide zum Hals herausplaßen.

Zweiter Bauer: Fort mit der windigen Aasbrut, mit dem braunen Ungeziefer, das

uns an den Galgen liefern wollte

(Petarda pfeift, junge Zigeuner um ihn . )

Patriarch (wie ein Löwe, ſein Haar flattert wild ). Wer will was ? Wir ſtehen ,

unſer Leben, unſer Gut und Blut zu vertheidigen . Und Ihr Bauern , was wollt

Ihr ? Was machte Euch ſo ſchnell aus Freunden zu Feinden ? Redet oder redet

nicht, wir ſtehen Euch in ehrlichem Kampf Red' und Antwort (die Waffen des

Patriarchen bliken ebenſo im Mondſchein wie ſeine Augen ).

Verſchiedene Bauern (durcheinander ). Diebsgeſindel, niederträchtiges, beſtohlen habt

Ihr uns, den Burgherrn auf uns geheßt .

Bauernführer. Wo ſteckt Eure Mira, der ſaubere Vogel ? (dringt vor . )

Patriarch. Zurück, wem ſein Leben lieb iſt. Bauern , Ihr raſt unnük . Wer von

uns Euch im kleinſten Finger beleidigt hat, ſoll Euch ausgeliefert werden, mit

Haut und Haaren, mit Leib und Seele .

Bauer. Das fennen wir.

Anderer Bauer. Er redet nur ſo.

Bauernführer. Trau einer den fremden Hunden über den Weg. Wo habt Ihr die

Lämmer her, Zigeuner ?

Patriarch .(bitter) . Nicht von Euch , die Ihr kaum ein halb Laib Brod täglich zu

beißen habt . - Bauern, zählt Eure Lämmer im Stall, die wenigen, die Wolf,

Landeshauptmann und Burgherr Euch noch nicht fortgeſchleppt haben. Wir

halten die Probe aus.

Ein langer Bauer. Er redet jo uneben nicht. Hat Hand und Fuß. Der Landes

hauptmann, der Burgherr, das ſind unſ're Feinde .

Andere Bauern (durcheinander ). Aber die Mira, was iſt's mit der Mira, die

unſern jungen Männern und Weibern die Köpfe verdreht und allerlei Teufels

zeug treibt ?

Anderer Bauer. Kinder, der Töffel hat uns aufgehept. (Einige Bauern lachen.)

Andere. Das Weib iſt eine Here . Der Paſtor hat’s geſagt .

Wieder Andere. Wenn wir nur nicht wieder 'mal die Kreuzdummen ſind.

Andere. Wir ſind in der Ueberzahl . Aufgemuckt. Fort mit dem wilden Ungeziefer,

ſonſt haben wir ſie den ganzen Winter auf dem Pelz, die rühren ſich nicht

von ſelbſt vom Plak.

Patriarch (mit Größe) . Bauern, zum lekten Mal nehmt Vernunft an ! Soll un

ſchuldig Blut vergoſſen werden ? Was wollt Ihr ? Ihr Raſenden ! Ihr Thoren !

Zurück! Denkt doch nach : Wie die Maus lauft Ihr in die Fallen, die Euch der

Fuchs auf dem Burgberg und der ſaubere Landeshauptmann geſtellt haben .

Dorfälteſter. Genug, Patriarch, Deine Zunge iſt glatt und redet honigſüß. Wer

kann einem Zigeuner trauen ? Aber wir wollen weiter verhandeln, obgleich nur



147

unchriſtlich Heidenblut vergoſſen würde , wenn Ihr braunes Volk all'ſammt in's

Gras biſſet. (Zu den Bauern) . Zurück, Leute und Dorfgenoſſen ! Wir wollen

Weiteres hören und den Handel zum guten Ende bringen , wollt Ihr ?

Bauern (laut) . Ja, wir wollen.

Dorfälteſter. Zunächſt die Mira. Wo ſteckt ſie ?

Patriarch. Ihr wollt es . Nun, dann hört . Ueber die Mira ſollt Ihr oder wir

Zigeuner, wie Ihr wollt, zu Gericht fiken , wenn ſie Unheil angeſtiftet hat. Mit

Leib und Leben wird ſie beſtraft, wenn ſie ſich ſo ſchwer vergangen, wie Ihr’s

denkt . Aber daß ſie keine Here iſt, deſi’ ſeid gewiß. Einſtweilen, Bauern, nehmt

als Geißel den Aldo. Ihr ſeid ſchon ruhiger und geht nach Hauſe.

Bauern (zum Dorfälteſten) . Nein , wir wollen die Mira.

Andere Bauern . Dorfälteſter, das iſt vernünftig geſprochen.

Wieder Andere. Zigeuner, 'raus mit dem Aldo.

(Plößlich der Landeshauptmann. )

Landeshauptmann. Pokz Lerchen , Schnepfen und Kraniche. Feuerlärm ? Oder

Aufruhr bei nachtſchlafender Zeit ? Das ganze Dorf draußen im Lager beim

Zigeunervolk ? In dieſer Kälte ? Bauern, ſeid Ihr alleſammt toll geworden ?

Was rührt Ihr Euch ? Klappert Euch nicht das dürre Gebein vor Kälte ?

Merkt Ihr den Senſenmann nicht? Dieſen Winter wird die Beſt Euch in Euren

Häuſern küſſen daß Viele nicht mehr aufſtehen werden . Herrgott und Peſtilenz !

Auseinander, Bauern ! Im Namen einer hohen Obrigkeit ſag ' ich, auseinander !

(Hellebardiere treiben das Dorfvolk auseinander, das murrend und

doch ſcheu zurückweicht.)

Und Shr, Dorfälteſter! Ihr Graufopf ! Ueber Euren Schädel ging mehr als ein

halbes Jahrhundert, Ihr ſaht ganz andre Zeiten, Zeiten voll Krieg und Peſtilenz,

Schockſchwerenoth, Zeiten, wo Ihr aus einem Trog mit den Schweinen fraßet,

Rattenſchwänze und Saubohnen, Kleie und wilde Diſtelkörner Euch eine Delika

teſſe waren und jeft : Zum Teufel, was wollt Ihr ? Seid auch Ihr toll

geworden ? Seid Ihr alleſammt toll geworden ?

Dorfälteſter. Gnädiger Herr, wir wollen Gerechtigkeit.

Landeshauptmann. Papperlapapp . Gerechtigkeit. Faſelei . Was habt Ihr mit

den Zigeunern ?

( Dorfälteſter ſchweigt. Immer lauter werdendes Gemurmel der Bauern. )

Geht nach Hauſe! Hängt Eure Schafspelze an's Geſims! Werft die Sicheln, die

Siebenſterne hübſch in den Holzſtall, und legt Euch auf den warmen Ofen, ſchlaft

Euren Rauſch aus . Ihr ſeid trunken, Leute ! Mit den Zigeunern will ich ſchon

fertig werden, ich ganz allein , das verſprech' ich Euch. (Vordringend.) Na,

wollt Ihr ? (Weichen .) Ich, Euer Landeshauptmann, befehl' Euch, Eure Häuſer

aufzuſuchen: Wollt Ihr, Ihr Landſtürzer, Ihr Friedensbrecher, Ihr Trokköpfe,

Ihr Dickſchädel, wollt Ihr ? Soll ich Euch Beine machen ? (Karbatſcht ſie.)

(Bauern , murmelnd und grunzend allmählich ab . )

Landeshauptmann (mit ſeinen Hellebardieren ). Nun ? Und Ihr, mein ſauberer Herr

Hauptmann ? Was habt Ihr Euch im lekten Augenblick noch beifallen laſſen ?

Was ſollt's mit den Bauern , he ?

Patriarch. Herr, das fragt Ihr mich ? Ihr kennt mich, Ihr kennt die Bauern.

Unſchuldig ſind wir, das wißt Ihr. Doch Gewalt beugt Recht, thut nach Eurem

Gefallen

10*



148

Landeshauptmann . Dieſe Sprache mir ? Verweg’ner Hund, das ſollſt Du büßen.

(Zu den Sellebardieren). Schafft die Dirne, die Tochter her .

Afra. Mira iſt verſchwunden, Herr . Gegen die iſt Euer Zorn ohnmächtig. Sie ſchläft

in des Burgherrn Kämmerlein unter ſeidenen Decken .

Landeshauptmann (perpler) . Was faſelſt Du ? Sprichſt Du wahr, alte Vettel ? !

Afra. So wahr ich weisſage aus dem Kreis der Geſtirne, prophezeie all', was und

wie Ihr wollt, flacher Hand Euch Glück und Unglück, Anfang Mitt und End'

Eures Lebens geben will

Landeshauptmann (zu Afra ). Daß Euch Beelzebub das Maul ſtopf', Ihr Zerrbild

von einem Weibe ! Bei Seite) . Alſo umſonſt der Liebe Müh ! Das Täubchen iſt

ſchon fortgeflogen , weil ein Anderer ſein Aug auf ſie geworfen. Na, nun

heißt's gute Miene zum böſen Spiel machen . (Zu Petarda) . He ! Alter

Sünder ! Für diesmal ſeid Ihr durch Euer eigen Fleiſch und Blut hart genug

beſtraft. Denn ich weiß gar wohl, Euer Kind liegt Euch mehr am Herzen wie

alles, was Ihr ſonſt Euer eigen nennt . Aber nun packt Euch. Mit beginnendem

Morgen ſeid Ihr aus dieſen Bergen, oder ſo wahr ich wohlbeſtallter Landes

hauptmann im weiten Waldgau des Herzogthums Tyrol bin, Euer Leben zählt

keinen Pfifferling mehr, wenn Ihr Euch nicht fortſcheert. Hellebardiere ! (Ab . )

Petarda. Lugt aus, ob er ins Dorf zurückgeht . Lugt ſcharf aus. Schon ſchwinden

die Sterne - der Morgen naht .

Ein Zigeuner. Vom Burgberg durch die Lichtung hinter der Schlucht juſt an der

Hammermühle kommen zwei Reiter in raſendem Lauf . Die Mäntel fliegen

rieſige Fledermausungethüme. (Mit Spannung. ) Jekt nehmen ſie den Graben

bei den drei Föhren, da wo jahraus, jahrein das Sumpfwaſſer aus den Hoch

waldwieſen ſich fängt . Hei, wie ſie ſauſen – jeßt aber, ſeht doch nur, Haupt

mann , jeßt — doch ſo wahr mir mein Leben lieb iſt, das iſt ja der Junker,

der Burgherr und vor ihm Mira, Hauptmann, und hinter ihm der finſtere

Burſche, ſein Großknecht.

Afra . Daß uns der Böſe lauſ, wahrhaftig ſie ſind's. (Zu Petarda.) Aelteſter, Ihr

wißt's, Ihr ſagtet ſelbſt, keine hätt' ſo falkenſcharfe Augen wie die Afra, ſelbſt

nicht die Urfa, was unſer aller Stammesmutter war.

Neue Scene .

Herr. Plaß da, Ihr Leute, halftert die Pferde und los zu Eurem Aelteſten !

Petarda (vortretend) . Der bin ich, was, Burgherr, iſt Euer Begehr ?

Herr. Ich bring' Eure Tochter, ſie fam hinauf zu mir, zur Burg. Sie verfolgt mich

mit tollen Liebesanträgen ; fragt ſelbſt, ob ich wahr ſpreche.

Petarda. Nun, Mira ?

Mira. Es iſt jo, Vater ..

Petarda. Mira ! (Pauſe .) Dirne das mir in's Geſicht?

Alle Zigeuner. Sie iſt raſend, ſie iſt von Sinnen !

Mira. Vater, Du haſt kein Recht mehr an mich. Lang' genug bin ich Dir wie

eine Sklavin gefolgt und that, was Du wollteſt.

Verr. Mira Du biſt eine Here. Mit Herenfünſten wollteſt Du mich bezaubern , mit

Herenfünſten biſt Du meinem Knecht genaht.

Petarda (wild). Ein Banfert iſt meine Tochter !
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an als

Burgherr. Eure Tochter iſt frank, darum pflegt ſie. Ich brachte ſie Euch zur Pflege,

nicht, daß Ihr ſie ſchmäht .

Aldo (höhniſch ). Nun, Mira, he ? Sieh Dir Deinen Liebhaber genau an, ſacra,

einen Verrath hätt ' fein Zigeuner an Dir geübt! Þfui! (Spuckt in den Sand. )

Mira. Schweigt alle, er redet wahr. Ich bin ihm gefolgt wie die verdurſtende

Hündin der Spur des friſchen Waſſers folgt. (In Extaſe . ) So hab' ich ihn

geſucht, weil er mein Herr iſt.

Patriarch. Gericht ſoll gehalten werden über Dich, Mira, die Bauern flagen Dich

vere .

Mira. Die Bauern, ah das glaubſt Du, Vater ? – Thu’, was Dir beliebt, aber

erſt frage jenen hier, er iſt mein Herr .

Aldo. Pot Velten, alſo ſo weit fam 's mit der wilden Kake ? Lammfromm wie

ein geſchlag'ner Hund biſt Du geworden, droben auf der Burg !

berr ( zu den andringenden Zigeunern ). Was wollt Ihr noch von dem Mädchen, ob

ſchuldig oder unſchuldig, ich beſchüße ſie. Bei Gott und allen Heiligen zurück!

(Mira umarmend.) Gebt mir und meinem Knecht die Gäule. (Auf die An

dringenden) . Donnerwetter, ſapperment, zurück ſage ich, (braucht ſein Schwert)

ſie ſteht jekt unter des Burgherrn Schuß . Kein Haar auf ihrem Haupt darf ihr

gekrümmt werden - merft's Euch Ihr braunen Hunde: - bei meinem Zorn

vermeld ' ich Euch das ! (Zu Aldo, der dem Pferde des Burgherrn in die Zügel

fallen will). Hörſt Du nicht gut, Burſche ? Soll ich Dir meine Reit- Peitſche

um die Ohren knallen laſſen ?

Patriarch. Ei, ſeht doch einmal an ! plößlich der Ton, Herr ! Aus dieſem Loch ein

Pfiff! Jekt ſchüßt Ihr das Mädel wieder ? So kommt Ihr hier nicht fort ,

gebt die Dirne erſt heraus oder –

Herr. Poß Blikelement, Ihr braunen Hunde, wollt fhr, oder wollt Ihr nicht ?

(Schlägt nach Aldo mit der Stachel-Peitſche.)

Patriarch. Faßt ihn ! Huſſa !

(Pfeife des Herrn .)

(Petruchio, Anſelmo, Briganten . )

Anſelmo. Kinder, die Sach iſt ſeng’rich ; hau'n wir'n raus ? oder laſſen wir ihn ſiken ?

Petruchio. Unſinn, vergißt Du, daß er früher der große da Vico, die Sonne alles

Räuberthums im ganzen Land Tyrol war ? Und dann pok Vetteln und

Moſtrich, unſer ehrlich Räuberwort müſſen wir halten .

Anſelmo. Rach het – hiu, wie die Landſtreicher zurückweichen. Hier, Herr,

Ihr ſeid frei . Der Fall war mulbrich.

Herr. Kein Blut ſoll vergoſſen werden . Meine Pferde und dann hinauf zur Burg. Hört

Ihr das Burgvolk droben die Nothglocke läuten ? Drum auf und fort wie der Wind !

(Landeshauptmann, Hellebardiere.)

Landeshauptmann. Wo iſt die Here ? Wo iſt der Junker ?

Patriarch. Nicht, wo Du ſie ſuchſt!

Landeshauptmann. Keine Phyſilmatenten, fein dumm' Zeug, brauner Junge, wo

ſind ſie ?

Patriarch. Auf und davon ſind ſie, wie der Wind, ohne Spur.

Landeshauptmann. Zum Kuckuck und Donner, wohin ?

Aelteſter. Weiß ich's ?

Landeshauptmann. Zur Burg, Hellebardiere, hört Ihr die Nothglocke ? Die
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Häſcher und Bauern warten am Krug . Jetzt wollen wir das ganze Neſt droben

ausnehmen, nicht einer ſoll mehr japſen und puſten können ?

( Verwandlung Burg. )

Herr. Nun, hält ſich das Häuflein unſerer Leute ?

Knecht. Schwerlich, Herr, wir ſind unſerer neun gegen die Uebermacht drunten .

Herr. - Habt Ihr Pechflammen bereit ? Der Brunnen iſt zugefroren. Vom Waſſer

haben wir nichts zu hoffen.

Knecht. Ja , Herr.

Herr . Nun, auf und marſch. Jeder an ſeinen Poſten .

(Die Sonne geht auf. - Herr ſtüßt ſich träumend auf's Schwert.)

Zum lekten Mal ſei mir gegrüßt, Du ſchöner, rother Ball voll goldner Flammen

ohne Ende . Mein Tag neigt ſich. Als Waiſe wuchs ich wild auf, aber es

ſteckte Herz in mir, das weiß ich. Aus Kloſtermauern zur Freiheit . Mönch,,

dann Räuberhauptmann, das war mein Loos, bis mich jenes ſchöne Weib, dem

in dieſer ſelig -unſeligen , ereignißreichen Nacht Gift zur ewigen Ruhe verhalf,

mir die Freiherrnfrone bot . Ich wollte allen Leuten im ſchönen Bergland Tirol,

vor allem den Bedrückten, den Armen, den Knechten und Bauern nüben und

helfen . Aber es iſt ein halsſtarrig Volk, das lieber auf ſelbſtgebahntem Dornweg

verreckt, als den guten, ehrlich dargebotenen Rath höherer Einſicht annimmt.

Bok Velten und Krufen, ich werd' larmoyant wie ein alt’ Weib. Ach , dieſe

Mira, weh', daß ich ſie ſah (Knecht zurück ).

5

Lebte Scene.

(Burg, im Wallgraben .)

Herr, Knecht, Mira .

Knecht. Nun, Herr, manch' Weib hat ſich doch die Zähne an Euch ausgebiſſen, aber

dieſe Mira -

Herr. Schweig' mir davon . Rede nicht, handle. Alſo das Geſchäft eines guten

Knechtes. Wie weit iſt's mit der Breſche, mit der die Belagerer uns anbohren ?

Knecht. Nun, s ' iſt ſchon jekt ein Loch, ſo groß, daß ein Wallfiſch durchſchwimmen fönnte .

Herr. Nun, dann mach ' Dich bereit, Du weißt, es iſt nicht ſo ſchwer, wir müſſen

alle einmal ſterben .

Knecht. Gewiß, das will ich, Herr. Hab' mich nie an ein Weib gehängt, wollt es

würd' jedem das Sterben ſo leicht, da ich Euch nicht mehr dienen kann .

Mira. O, theurer Herr, laßt mich noch einmal zu Euch, Euren lieben Odem trinfen .

Herr. Mira, liebſt Du mich denn wirklich ?

Mira. O, Herr, mehr als mein Leben .

Herr. Dann komm (füßt ſie leidenſchaftlich, ſie ruht an ſeiner Bruſt, wildes Geſchrei

der Stürmenden ).

Herr. Da hör' , wie ſie toben, ſie gönnen uns nicht die kurze Spanne Seligkeit .

Knecht . Herr , jekt wär's Zeit zu fliehen . Unſere drei beſten Pferde ſtehen bereit

für Euch, das Weib und mich, wenn Ihr mich mithaben wollt —

Herr. Wo denfft Du hin ! Du weißt, ich floh nie im Leben, Ich will dem Tod ins

Auge ſehn, denn ich haſſe das Leben.

Mira ' (ruhig, feſt, klar). Und ich gehe jauchzend mit Euch in den Tod ! Gebt mir

das Tränklein, Herr !

Herr. Da ! (Geſchrei der Stürmenden, Mira ſinkt an ſeine Bruſt).
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Im Odenwald.

Ringsum thürmen ſich

Seltſam wellig

Wie nächt'ge Vorweltscouliſſen

Phantaſtiſch die dunkelgrünen Rieſenkiſſen

Der Bergwälder auf.

Auf den üppigen Feldern

Blüht das Welſchkorn,

Der türkiſche Mais,

Wogt ein buntes Meer

Von þafer-, Hirſe- und Roggenfeldern ;

Landdirnen mit prächtigen,

Goldbraunen Zöpfen,

Mit fraftſtrokenden Brüſten ,

Kernigen Schenkeln,

(Hei, wie grüßen die gebräunten Wangen !)

Mähen mit blinkender Senſe

Und harken den ſaftigen Grummet

Zu duftigen Bündeln .

Wir lehnen müde

In die Chaiſe zurück

Süße Stille rings

Nur das Seufzen der Senſen

Weht wie röhrender Hirſche

Fernes Brunſtgebläſe

An unſer lauſchend Ohr

So träumeriſch und weltverloren

Reichenbach im Odenwald .

Auguft-Serenade .

Capriccio.

Sanfte, ſüße, kleine Taube

Meiſtrin zarter Schmeichelei’n ,

Holdes Weib, mein Sonnenſchein,

Kranker Stunden Luſt und Pein :

Wenn im Kuß Dein Herz ich raube

Willſt Du neu mein Seelchen ſein,

Meiſtrin holder Tändeleien ?

Von den Häuſern, den Altanen,

Flattern Wimpeln, flattern Fahnen

Bunt und grell keck in die Luft,

Durch die Lüfte geht Gottahnen

Süß und lind wie Fliederduft .

Mondtraum ſtreut die Silberbahnen
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Silber träuft von den Altanen :

Auf des Schloſſes weißer Front,

Wie ein Räthſel ruht der Mond .

Dumpf aus ſchlammig -grüner Gruft

Quackt das Froſchvolk, ſchnappt nach Luft

Und die Kön’gin meiner Lieder

Steigft vom Söller lind Du nieder

Gleich dem Mond ſchauſt Du hernieder

Wundermild: ein ſternenmüder

Todtenfriedhof grüßt der Park ..

Hoffen.

koncomm, lehn' den blonden Kopf an meine Wange,

Vergiß, was Alles uns im Wege ſteht:

Wenn leiſ ' des Frühlings Lieder klingen ,

Iſt's längſt verweht .

Wenn wieder über rothe Haideblüthen

Der Mainacht Thau in Silberperlen träumt,

Am Heckendorn die erſten Roſen glüh'n,

Iſt's längſt verſchäumt.

Wenn dann in ſtrahlend -farb'gen Diademen

Der weite, bunte Plan das Herz beglückt,

Will ich die ſchönſte Blüthenkrone nehmen ,

Daß ſie Dich ſchmückt.

Mit Blüthen Deine Mädchenſtirn umfränzen,

Ich will — von Lieb ' ſoll er umwunden ſein

Den Becher Lebensfreude Dir fredenzen ,

Nur Dir mich weih'n .

Den Sonnenſchein ins junge Herz Dir tragen ,

Daß nie Dein Himmel nur ein Wölkchen ſieht,

Dir immerdar nur Liebes, Gutes ſagen ,

Bleibſt Du mir nah.

Komm , lehn ' den blonden Kopf an meine Wangen,

Vergiß, was Alles uns im Wege ſteht,

Wenn rings des neuen Frühlings Knospen ſpringen

Iſt's längſt verweht.

Sjerlohn i . Weſtfalen . uhlmann Birterheide .

Düſtrer Vergleidi.

Beim Schloſſe Mont-Plaiſir,

(Ganz nahe bei Verſailles

Beim Schloſſe des Entrailles ! )

Da grüßt ein Jagdrevier,
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Das hing vol lauter Leichen

Zur Zeit des Louis Seize .

Noch heut die Knochen bleichen

Hinter dem Wildparfzaune,

Die Opfer toller Laune ..

Manch' hübſcher, lieber Junge

Ruht dort vom lekten Sprunge

Und liegt dort unbegraben

Als Aas für Leichenraben ...

O Wald voll düſt'rer Schauer !

O, düſt'rer Wald vol Trauer ! ..

Zu hohen Buchenhallen

Tiefſchwarze Raben wallen

Und mit den Schnäbeln pochen

Sie an die leeren Knochen

So ſtarrt in Menſchenherzen

Oft eine Welt von Schmerzen,

Ein düſt'res Thal der Schmerzen

Ein Wald von Leichenſteinen !

Birna a . Elbe.

Requiem.

Wie's einen lebten Tag, die lekte Stunde giebt

Auf dieſer armen , dunklen , kleinen Erde ,

Auch dem , der dieſes Eintagsleben liebt :

So giebt es einen lekten Herzblutvers des Dichters

Und lebten wehmuthſtolzen Dichtertraum ,

Geträumt an dunkler Tannenwälder Saum,

An namenloſem , weltenfernem Ort –

Erlauchter Kön’ge legte Raſt ...

Dort naht kein Weib dem Dichter und fein Lied,

Wo der Hollunder über'm Burgzaun blüht;

Nur Schwalben niſten in den Kapitälen,

Der Sonne Strahlen in den hohen Sälen ..

Und jeder Traum , der droh’nd im Buſen einſt gelebt,

Als wär' er nie geweſen , ſtumm , vorüberſchwebt .

Fürth im Odenwald .

Leuchtkugeln.

Inen bacchiſcher Luſt raſen ſich die Schmerzen des Genius aus.

* *

Gott *
regiert heut ſämmtliche neun Muſen .

*

*
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Seelen - Zwitter der Dichtung ſind heut ſchon faſt normale Erſcheinungen im

Kunſtleben der Gegenwart geworden .

Leider ! Leider !

*

*

Myſtik wird wieder die Religion der Zukunft werden. Moderne Propheten der

neuen Religion nennen ſich in Dichterkreiſen Margarete Halm und Peter Hille.

*

Wie an fernigem Korallen - Felſen in fernem Südlandmeer der Donnerſchall der

Oceanwogen ſich ſeit Jahrhunderten reſultatlos bricht, ſo bricht ſich des modernen

Schein - Lebens wildbrandende Fluth machtlos an der ehernen Felſenſtärke eines echten

Charakters . Die Ewigkeitsideale einer wahren Dichter-Individualität gleichen dem

Felſenmeer der Anden : ſeit Jahrhunderten wechſelt es nicht Form und Geſtalt.

*

Ich liebe die Menſchheit, aber ich kann die Menſchen nicht verfnuſen.

** *

*

Zurückgewieſenes Gemüthsleben revoltirt in der Form ſchwertſcharfer Polemik.

*

Nur das dreifach gegürtete Zauberſchwert Phantaſie, Naturgaben edelſter Art,

Temperament — zerhaut den gordiſchen Knoten jeder Rolle und weckt auf dem Heimath

grund aller Bühnenkunſt, auf dem Boden des Temperaments den echten Erfolg . Und

er tobt elementar ſich aus wie ein Seeſturm .

* **

Die Myſtik, das Wollen in Gott und durch Gott, gebiert die heilige Religion

der reinen Menſchenliebe, Wiſſen, daß den Wahn der Welt verneint und in jedem

den hilfsbedürftigen Bruder ſieht.

Der Wunderbaum.

Hoch ragt in fernem Wunderland

Ein wunderbarer Lebensbaum ,

An blauen Waldfees grünem Rand

Blüht er in wundervollem Traum .

Geflügelt, goldgerändert ſteht

Der Baum an hohem Uferrand,

So reich blüht er im dürren Sand .

Rein Sturm den wunderbaren Baum

Entlaubt, d'ran blüht und blüht manch' Traum ,

Manch' Glück, daß nie ein Ende hat ...

Kühn ſchlagen Pfauen darauf Rad,

Vögel dem Baum entſchweben früh

Und ſpät : der Baum voll Poeſie ,

Der Baum , deſſ Zauber nie welft, nie,

Der Wunderbaum heißt „ Phantaſie " !
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Haturbild.

( Frag inent ).

In ihren weißen Reiftalaren

Die Tannen ſtehen, düſt're Prieſter,

Wie Reihen wandernder Scholaren ;

Doch abſeits ſteht die knorr'ge Rüſter

Und träumt vom Wahnſinn der Cäſaren

Vielleicht vor vielen hundert Jahren

Schlug Teutobald in dieſer Haide

Der röm'ſchen Centurionen Schaaren ?

Vielleicht an dieſen Eichbaumpaaren

Schrieb Walter von der Vogelweide

Hier einſt ſein Lied von Frauenhaaren,

Begeiſtert von dem Duft der Blüthen

Der Linden, von ſonnüberglühten

Mooshecken und Ericaflächen ?

Hier, wo in ſeinen Urſprungsbächen

Entſtrömt der ſtolze, deutſche Rhein .
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1

Die Horizontale.

Hach dem Bade

Traf ich ſie

In aller Früh?

Auf der Promenade ;

Thaufriſch lächelte

Das roſige Antlik

Im Morgenglanz der Schönheit.

Des Mundes warmer Odem

War nah' mir, köſtlich nah’

Wie Blumenduft

Zierlich hob ſie das Kleid

Daß der Kies aufſtob . .

Und ich ſah?

Des weißen Spigenunterrockes Faltenmeer,

Sah, wie die dralle, pralle Wade

Graziös-kokett

Ein niedlich -durchbrochener,

Schwarzſeidener Strumpf cachirte;

Das Auge, das graublaue

Das lüſtern -ſchlaue,

Unter'm Federhut hervor

Kalt und klar

Auf dem meinen ruhte ..

Lüſtern folgte es

Ich ſah es ganz deutlich,

Fühlte es inſtinktiv

Den Linien meines Körpers

O Weiber, Kinder, verdorbener Phantaſie!

Arme, nervenüberreizte Werkzeuge der Luſt

Dieſer Tage !

Ihr männerfirrenden, männermordenden Mänaden :

Beutelüſtern wie Raubthiere

Aſiatiſche Kaben

Wollt ihr baden

Im Mark des Mannes .

Merrn.

Was meinſt Du Kind, Du feſche Chanſonette,

Oft toller luſtiger als Fee Ivette,

So lilienbleich vom Kuß der letzten Nacht?

Du holdes Kind, den ganzen Tag ich wette,

Haſt Du, Du liebe, kleine, ſüße Kröte

Einzig an mich , an Deinen Herrn gedacht ..
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Im Circus war's und hundert junge Herren

Warfen Dir Blumen und Bouquette zu ;

Doch Du, als ob ſie Luft und Staub nur wären,

Du wollteſt nur zu meiner Fahne ſchwören

Du gingſt mit mir : wir ſagten Du und Du

Und Du warſt mein . Sag reizte Dich der Dichter ?

Weißt Du, daß ſo ein Dichter lieben muß

Ganz anders als das übrige Gelichter ?

Lockte die Muſe Dich ? die Kunſt ? der Dichter ?

Lockte ich magiſch Dich in meinen Bann ?

Früg ich, gern Dich, Theure, tauſend Fragen !

Doch hell auf lacht Dein kleiner Kirſchenmund,

Und ungezählte Küſſe darf ich wagen,

In heißer Sehnſucht Dich zum Ruh'bett tragen,

Du ſchauſt mich an, — fomm füſſe mich geſund !

Am Kilimanoſcharo.

Gleich ungezählten Schaaren

Weltmüder Europäer

Vor mir,

Gleich dem großen Unbekannten, dem großen Sealsfield

Möcht' ich von Ocean zu Ocean eilen ,

Die farben bunten Wunder der Erde theilen ,

Die dem Aug' von Millionen Menſchen

Ewig ſich bergen !

Denn was iſt das Leben,

Was iſt das Sterben der Menge ?

Ein wüſtes Kampfgedränge

Um materielle Güter.

Ewig kleben ſie an derſelben Scholle,

Ewig ſehen ſie denſelben Horizont ;

Doch des Edlen Hüter

Gehen leer aus .

Aber dort,

In tropiſcher Zonen Duft, Oceanbraus,

In den üppigen Tiefthälern der Canariſchen Inſeln

Zum Beiſpiel:

And're Träume vol Gluth,

Farbigere, ſüßere Früchte dort reifen

Und eine and're

Heiße, wilde Liebe,

Die echte Liebe,

Die Liebe der Sinne,
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Die nicht eine Sekunde lügt,

Die im Zeichen der Sinne ſiegt,

Empfängt dort den Dürſtenden .

Und weiter eilt er.

Mit Meſtizen und Quadronen

Darf der Weltmüde wohnen

Auf weltferner merikaniſcher Hacienda ;

Bei den Cowboys darf er raſten ,

Mit Niggern und .. hauſen

Darf er hauſen, ſein eig’ner Herr und König :

Dort in Deutſch -Oſtafrika,

Am Kilimandſcharo,

Wo die Gluth der Lava

Wie ein rieſiger Purpurgürtel

Majeſtätiſch den Fuß

Der höchſten Gletſcher

Der Erde umfließt,

Dort, wo der Sonnenball

Abends ein prächtig-rothes Feuer hingießt,

Auf welteinſame Waldlandſchaft.

Dort, wo das tauſendfache Leben der Thierwelt ,

Der fräuſelnde Rauch

Ferner Negerdörfer

Einzig im Athem dieſer Einſamkeiten

Als Hauch fremden Lebens

Den weißen Wand'rer berührt .

Und die Seele ſpürt

Die wahre Majeſtät der Natur . .

Wie zeichnet ſich hier die Spur

Grandioſer Einſamkeiten ,

Wie trinkt die Seele hier die Seligkeiten

Afrikas - der dunklen Rieſin ohne Herz .

Und Friede kehrt

In die Seele

Die einſam ſein will,

Die nicht mehr hofft,

Weil ſie Alles fennt

Und Ades genoß .

Erbach i . Odenwald.

An jenem Abend war es dann .

ch kannte sich ſchon lang und ſah dich oft

Im Traum : des Sonntags wenn die Abendglocken

Vol Heimathſehnen mir im Herzen klangen

Und oft in flaren Nächten .
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Ich kannte dich ſchon lang dein dunkles Haar

Und deine herbe, bleiche Schönheit fannte ich

Und liebte dich mit jener jungen Liebe,

Die nicht begehrt .

An jenem Abend war es dann, als ſchon

Der müde Sommer ſich zum Herbſte neigte ,

An jenem Abend, ganz von Ungefähr,

Sah ich, wie deine ſüße, weiße Hand

An eines andern Hand vorüberſtreifte,

Liebkoſend, einen Augenblick, und ganz

Von Ungefähr .

An jenem Abend war es, daß zuerſt

Mein Blut nach dir verlangte, nach der Hand,

Der ſüßen , weißen Hand, nach deinem Munde

Und deinem Leib .

Und ſehnend lief ich durch die alten Bäume

Und warf mich nieder in das feuchte Gras

Und preßte das Geſicht in's feuchte Gras

Und ſehnte mich nach dir.

Seit jenem Abend iſt mein ganzes Sein

Ein einzig Sehnen.

Fremd.

Dein Weſen kann ich nicht verſtehen ,

Dein Lieben kann ich nicht faſſen

Fremd mußt du mich fahren laſſen

Und fremd muß ich von dir gehen .

Ich habe dich immer geſucht

In deinen Worten die Seele

In deinen Augen die Seele

Ich habe dich immer geſucht .

Doch fand ich dich nimmer und nie

Dein Herz hat an meinem geſchlagen,

Hat heiß an meinem geſchlagen

Doch fand ich dich nimmer und nie .

Und im Hoffen, daß ich dich fände,

Zitterte all mein Lieben

Krankte all mein Lieben

Und nun kommt das Lieben zu Ende .
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Dein Weſen kann ich nicht verſtehen ,

Dein Lieben kann ich nicht faſſen

Fremd mußt du mich fahren laſſen

Und fremd muß ich von dir gehen .

Stuttgart . Karl Vollmöller.

1

1

dus meinem Perkbüdlein .

Intim e s .

Es giebt zwei Sorten von Leuten in der Literatur: Leute, die wirklich als

Dichter athmen und leben, durchaus ſelbſtſtändige Naturen, alſo ſolche, welche den

Pegaſus ſelbſtſtändig futſchiren, den Odem der Freiheit athmen und ohne ihn nicht

da ſein würden und ſolche, die heerdenweis in Rudeln pflanzlich vegetiren und ärgerlich

nörgelnd ſtets zu ſpät hinter dem Kutſchirwagen der Produzirenden herlaufen, weil ſie

das Licht des Tages, der plößlich aufgehenden Sonne, blendet . Lektere wähnen ſich

zum Urtheil berufen und nennen ſich Kritiker .

*

*

!

1
Wilhelm's Leuthold -Buch iſt werthvoll durch eine Reihe von Gedichten , auto

biographiſchen Daten, Anekdoten . Aber das Eigenhirnige des Biographen in dieſer Arbeit

reduzirt ſich auf ein Minimum. Um Leute wie Leuthold zu verſtehen, muß man als

Kritifer ein Stück Pſychiater ſein wie Viele ſind das ?

* *

1

Dem Fall Ludwigs folgte der Fall Scongaf. Lekterer hatte aber keinen Bruder,

der ihn „ berühmt“ machte. Geiſtige Hemmniſſe, geiſtige Störungen ob im Leben

des Einzelnen oder ganzer Völker, das bleibt ſich gleich — führen faſt ſtets zu ſeeliſchen

Eiterprozeſſen langweiligſter Art, bis die Exploſion eruptiv erfolgt . - Da lob ' ich mir

den Herenkeſſel der franzöſiſchen Revolution . Da erplodirte jählings, man möchte

ſagen über Nacht, der ganze franke Plunder und Napoleon-Cäſar entſtieg den Flammen

als Phönix, als Genius . Der Imperator ſekte faltlächelnd Europa, einer Welt, den

Fuß auf den Nacken , um, ein zweiter Prometheus, in St. Helena ſeine Tage als ein

in der Gefangenſchaft mürbe gemachter, flügelbeſchnittener Aar zu beſchließen. Ronnte

es eine furchtbarere Strafe für das Genie der That geben? Thatlos untergehen zu

müſſen ? Die Rieſenenergie, die Herrſchertriebe eines dämoniſchen Willens reſultatlos

aufſpeichern zu müſſen bis zur heiß erſehnten Erlöſung ? Die Ketten ſymboliſch

minutlich klirren hören zu müſſen auf welteinſamem , fargem Felſeneiland ? In den

Händen eines amphibiſch-verknöcherten Bureaukraten, eines echten Kerkermeiſters, einer

echten Engliſhman-Seele , hundeſchnauzenkalt, prinzipienſtarr, begriffsſchwer, apathiſch,

ſtierhaft-pöbelhaft? Ein ſimpler Kommismajor verſekte dem Entthroner der allzeit

ſiegreichen Republik, dem korſiſchen Löwen täglich, ſtündlich, minutlich Fußtritte. Welch'

qualvolles Schauſpiel für den Graf Bertrand, dieſen im Grillparzerſchen Sinne treuen

Diener ſeines Herrn, den angebeteten Gebieter der erſten Republik ſich an ſich ſelbſt

verbluten ſehen zu müſſen. Welch ' ein Schauſpiel, dieſer forſiſche Titan, der an den

Ameiſenſtichen des kleinlichſten Kerkermeiſters der Welt endlich zuſammenbrach ! Wie

oft mag Napoleons Auge auf dem blaugrünen Wogenteppich des atlantiſchen

Ozeans, dieſem hehren , feuſchen Symbol der Unendlichkeit, geruht haben ! Welche

Empfindungen mögen den großen Niekſche- Uebermenſchen dann beſeelt haben ? Ja, ja,
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Old England for ever . . . Wir ,,deutſchen Hunde und Bedientenſeelen “ ſind doch

beſſere Menſchen als die lafeienverachtenden Beefſteafverſchlinger und ihre Antagoniſten,

die freiheitsfaſelnden Yankee doodle-Männer der „ United States ,, . Pah, nur

keine Ueberſtürzung, nur kein Temperament verrathen in litteris und wer weiß wo

noch . Immer langſam voran, daß der Bruder Mottenburger, der deutſche Bierphiliſter,

mitkommen kann . So das deutſche Philiſter- Temperament. Aber vor der leeren

Hofkutſche, was Se. Majeſtät ſelbſt durchaus nicht erfreuen fann, ſofort wenn nur

von Weitem die ſchimmernden Silbertreſſen der Hofbedienſteten erſcheinen , den Hut

ziehen , dazu iſt man nicht zu phlegmatiſch. Wo bleibt da die echte Manneskraft, der

Freiligrathſche „Mannesſtolz vor Königsthronen " ? Nur das Prinzip echter Treue,

echter Liebe , niemals fomödiantiſches Poſiren, kann mit Recht einem echten König

imponiren .

Frieden .

Komm ſeke Dich zu mir, ganz nahe an meine Seite , ſo nahe wie damals in

den erſten Tagen jener einzigen , großen Liebe, ganz ſo wie damals . So, und nun

gieb mir Deine Hand, die liebe, gute, weiße Hand. Wie oft ſtrich ſie mir die Sorgen

aus der gerunzelten Stirn ! Deine Wange lehnſt Du an meine, ganz leiſe, ganz

ſacht, ich muß ſie mehr ahnen, als fühlen . Und nun ſieh mich an mit dem großen,

braunen Auge, voll ſieh mich an !

Verſenk' Deinen Blick ganz in mein Auge, in mein blaues Auge, in das ab

grundtiefe, das märchenſpinnende, das wunderträumende. So. Dein Ohr und Dein

Mund müſſen an meinen Lippen hängen, müſſen gierig, durſtig, unaufhaltſam ſaugen

die Worte, die ich zu Dir rede . Glaubſt Du an mich , glaubſt Du an mich und

meine Sendung, ſo wie man an ſeine gute Gottheit, ſo wie man an das Glück

glaubt? Du glaubſt ? Gut. So will ich Dir Alles erzählen, ganz von dem Herzen

weg reden, Alles will ich Dir erzählen , leiſe und langſam , wie es kommen muß, wie

es ſein wird .

Wende Dein Auge von mir und blicke hinaus in die Gegend, in die weite,

endloſe, glückliche Gegend. Nach den waldbedeckten Hügeln blicke noch einmal, blicke

noch einmal nach dem Fluſſe . Blicke noch einmal hinauf zu dem Himmel unſ'rer

Liebe. So, nach dieſem lichterfüllten , wolkenloſen Himmel !

Noch iſt es Sommer, Liebſte, noch ſtrahlt dieſer Himmel, noch grünt der Wald

auf den Hügeln, noch blühen die Roſen draußen im Garten, noch, noch ! Aber wir,

wir werden wandern, wandern aus dieſem ſtillen Thale, wandern nach dem Frieden,

dem lange geſuchten , lange entbehrten Frieden .

Dort wird der Himmel noch blauer ſtrahlen, dort , wohin wir wandern . Aber

heller und klarer . Kennſt Du ſie, weißt Du noch von ihnen, von den lekten ſchönen

Tagen des Herbſtes, wenn die Staare ſich droben auf dem Giebeldache des Nachbar

hauſes ſammelten und die ſchrägen Strahlen der Morgenſonne ſo ſpät erſt in unſer

geöffnetes Fenſter fielen ?

So müſſen ſie ſein, dieſe Tage, die wir ſuchen, ſo heiter und klar, ſo ſtill und

ruhig . Nicht heiß, wie die Tage des Sommers, nicht hoffnungsreich, wie die Blüthen

tage des Frühlings : heiter und klar müſſen ſie ſein und warm wie ein Mittag im

Herbſte, doppelt liebevoll, weil ſcheidend, feine Frucht mehr reifend, abgeerntet,

11
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friedlich. Stil ergeben in das nahende Schickſal des Winters müſſen dieſe Tage

glänzen, doppelt ſchön, weil ſie kurz ſind. Eine goldene- Fülle himmliſchen Lichtes muß

uns ſtrahlen aus ihrem Schooße, reife Trauben müſſen lebensſatt vom Geländer

fallen .

Und die Wieſe, die fennſt Du ja, die Wieſe muß prangen im Glanze der

Sonne, abgemäht, abgeerntet . Auf ihr ſtehen lila Blumen, blattlos, leiſe nur hin

gehauchte Farbe auf den Kelchen, Herbſtzeitloſen , ohne Duft, aber einſchläfernd, giftig,

tödtlich, die müſſen dort ſtehen , nur für das Auge, nicht zu berühren, nicht

zum Kranze zu winden, zum Strauße zu pflücken, durch die leiſeſte Berührung des

Fingers ſchon geknickt. Und dazwiſchen hie und da zerſtreut eine Sternenblume als

Erinnerung an den Frühling , wie ein Abbild der Jugend, der dahingeflohenen, der

nimmer zu findenden Jugend . Und dort ein Vergißmeinnicht am Rande des Baches,

ein lebtes : ein Zeichen, daß die Liebe Alles überdauert.

Und die Bäume auf unſerer Wieſe ſind Erlen und Weiden , tiefgebeugte Erlen

und Weiden . Sie geben keinen Schatten, ſie brauchen keinen Schatten zu geben, denn

die Sonne brennt nicht mehr, ſie wärmt nur noch. Und am Wegrand muß eine

Eiche ſtehen, unerſchütterlich, unerſchütterlich, eine Eiche mit Blättern , die den Winter

überdauern, wenn ſie auch ſchon lange dürr und braun geworden ſind. Und die

Aepfelbäume müſſen Früchte tragen, für uns gereifte, vor unſeren Tagen gewachſene

Früchte, große, goldene, cothwangige Früchte, völlig reif, matt und ſchwer, die uns

der Baum, ohne daß man ihn ſchüttelt, allmählich in den Schooß wirft !

Indeſſen ruhen wir Hand in Hand auf der Bank vor der Hütte, der kleine

ſchwarze Hund ſonnt ſich in den lekten, warmen Strahlen und fängt die lekten Fliegen.

Von Zeit zu Zeit fällt ein reifer Apfel ſchwer ins Gras, rollt zu Deinen, zu

meinen Füßen . An der Hütte ranft wilder Wein, blutigroth, todtgeküßt. Die Zweige

der Bäume ſind ſchon licht geworden, wie eine Weihnachtstanne, die man geplündert

hat . Durch die Zweige ſpielt die Sonne, leuchtet auf Deinem kaſtanienbraunen Haare,

das ich mir langſam um die Finger ſchlinge.

Drunten vom Fluffe herauf zu unſerer Wieſe Sonntags - Friedensglocken, leiſe

hergetragen von der herbſtlichen Luft, von der reinen, ſonnenerfüllten Luft.

Und dann wandelts plöblich über die Wieſe mit langſamem Schritte, aber un

aufhörlich wandelts, groß und ſchön. Es iſt eine erdumfaſſende, in den Himmel

ragende Geſtalt, ſie kommt ſicher, ohne Einhalt, unaufhaltſam . Aber wir fürchten uns

nicht, Du und ich , wir fürchten uns nicht.

Denn die große Geſtalt kommt ſanften Trittes. Sie pflückt die lekten Blätter

von den Aeſten , pflückt die lekten Pepfel ins Gras und lächelt freundlich.

Sie kommt, erdumfaſſend, himmelhochragend.

Und dann wird es Nacht! Aus der Wieſe ſteigen Nebel und Dünſte, Dunkel

deckt die Flur . Aber am Himmel glänzen die Sterne aus dem Dunkel, tröſtende,

herbſtliche Sterne. Die ſcheinen über die Erde zu weinen : wie große goldene Thränen

ſchimmern ſie durch den Duft.

Noch iſt es warm, nur ein ganz leiſes Fröſteln zieht da durch unſeren Körper,

und wir faſſen uns feſter und füſſen uns.

Die Geſtalt iſt nicht mehr zu ſehen, doch ſcheint's als hielt ſie mit Rieſenarmen

die ganze Erde umfaßt. -

Es iſt dunkel. Da löſt ſich ein goldener Stern vom Himmel und fällt, fällt

raſch, feurig durch das Weltall !

1

1
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Du drückſt Dich feſter an mich. Du fragſt: Mußte er fallen ?

„ Er mußte."

Du deuteſt nach dem Horizonte. Eine Wolfe , eine große , graue Wolfe!

Starren wir nach ihr, nach der gütigen , der ſchickſalverſchleiernden , der zukunft

verhüllenden Wolfe !

Immer feſter faſſeſt Du mich, Du mich, ich Dich , Liebestroſt, Glück in der

Herbſtnacht.

Leiſer rauſchen jeßt die Winde, rauſchen, ſingen ein altes, liebes Lied, ein Lied

vom Frühling, ein Lied von der Jugend, und wir ſchlummern ein in Frieden, in

Frieden .

Du ſiehſt mich ſtarr an ! Zwei große Thränen hangen in Deinen braunen Augen.

,, Liebſter, muß es ſo kommen ?"

„Es muß, Mädchen, ja es muß. Einmal , früher oder ſpäter muß es ſo

kommen ! "

Lauſanne. E. Stilgebauer.

Hachſommer - Tage.

InIn ſolchen Tagen lieg ich unter alten Ulmen

Im Park und ſchau ins Weite durch die Zittergräſer,

Die leis im lekten warmen Hauch des Tages lispeln ,

Und ſchaue träumend, wie ein rothes Rebenblatt

Zu Boden zittert nieder in die Dämmerung

Des Herbſtes und der Nacht; derweil noch in der Ferne

Auf ein paar helle Stämme gelb die Sonne ſcheint.

Und fern noch ein Stück Raſen , abendlich vergoldet,

Im blauen Meer der Dämmrung unerreichbar liegt

Wie eine ſelige Inſel .

An ſolchen Tagen ſchaue ich das Glück dort draußen

Im Duft vorübergehn – und meinem Auge deucht es

Wie frühlingslichtes Flattern heller Mädchenkleider,

Die fern, – ſehnſüchtig fern durch goldne Gitter ſchimmern.

Stuttgart. Karl Vollmöller.

O daß es Hadit wäre !

Dieſe endlos langen Abende,

Wie ſie mir

Die Bruſt bedrücken :

Mit ihrem endlos langen Hindämmern

Und ihren fahlen,

Unſichern ,

Kämpfenden Lichtern ,

Und trüben, grauen Farben !

11 *
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Es iſt, als ſchwebten Stimmen in der Luft

Und Schatten von dunkeln Tagen, die nicht

Zur Ruhe kommen können,

Und die nun

Wie ſchwarze,

Unheimliche Vögel

Um mich flattern .

- O daß es Nacht wäre !

Dann weicht das alles:

Es weichen die irren Gedanken ,

Die in dem ſchwankenden Lichte zittern,

Es weicht das fahle Geſpenſt

Des geweſenen Tages, das nicht

Zur Ruhe kommen kann ;

Dann verſtummen auch die Stimmen,

Die noch

In der Luft verworren ſchweben,

Und alles wird ſtill

Und es wird dunkel

Und ſtill — ſtill ſtill

dunfel

Bis daß ein neuer, ſonniger,

Glißernder Morgen kommt

O daß es Nacht wäre.

Stuttgart Karl Vollmöller.

Hun fragſt Du mich, warum die Roſen welkten .

Wenn dann der Abend kam mit Lindenblüthe

Und blauer Dämmerung und müder Stille:

Da war es oft, daß wie ein falter Hauch

Es auf uns fiel und plöblich wir erſchraken

Ob unſrer eignen Stimmen hellem Klang

Und lauter Fröhlichkeit. - Wir ſchauten ſtumm

Und ſahn in unſern Augen, wie dort etwas

Verzweifelt bebte und in mattem Kämpfen

Almählich tiefer ſank und dann tief unten

In unſrer Bruſt wie glimmend Feuer brannte

Des heißen Sehnens, das ſich nun verzehrt ;

Wenn da in unſern Augen wir den Jammer

Und die Verzweiflung laſen fennſt Du noch

Das irre Weinen und das dunkle Weh,

Das dann in unſrer Liebe zitterte ?

Nun fragſt Du mich, warum die Roſen welften.
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Im Walde.

Es iſt heiß in den Gaſſen der Stadt, in den Kaffees und Reſtaurants ; es iſt

heiß auf den Feldern . Ueber den reifen Aehren liegt eine brütende Hiße.

– – Nur im Walde, im dämmerhaften Waldes-Schatten iſt es fühl. Und dieſe

Rühle iſt wundervoll angenehm . Wie ein ſüßer, ſchöner Traum ſtreicht ſie mit

jedem Windhauch an mir vorüber . Sie legt ſich wie zarte Frauenhand weich auf

meine Stirne .

Aber was hilft es mir, daß dieſe Kühle ſo angenehm iſt ? daß ſie meine Wange

ſtreift und meine Stirne füßt ? Auf meinem Gemüth liegt ein Etwas, ſo dumpf und

ſchwer, wie der ſchwüle, heiße Sommernachmittag . Wie dumpf er auf den zitternden

Baumwipfeln ruht ! .

Meine Nerven, warum ſie nicht auch zittern wie dieſe grün belaubten Wipfel ?

Schmerzlich regt ſich's in meinem Innern. Undeutlich zwar wie eine Nebelmaſſe.

Aber wenn ich hinwegſehe über das zartblättrige Moos, über die Gräſer und Blumen ;

wenn ich auf jenen ſchmalen , lichten Streifen ſehe, der ſich ſo träge am Waldrand

dahinzieht : dann wird es mir plößlich klar, warum meine Seele nicht aufjubelt in

der erquickenden Friſche des Waldes, warum es ſo dumpf und ſchwer auf meinem

Herzen laſtet, wie brütende Sommerhiße auf reifen Lehren .

Der lichte Streifen dort iſt eine Straße, eine gewöhnliche Landſtraße mit Chauſſee

gräben und Meilenſteinen ; nichts Merkwürdiges, nichts Seltſames iſt an ihr. Tag

für Tag ſehe ich gleichgültig aus meinem Fenſter auf dieſe Straße herab . Unzählige

Male hat mich ihr Staub beſchmußt . Aber jeßt, wo ich unerwartet den ſtaubigen

Weg zwiſchen lachendem Grün erblicke, wo ich rings um mich Alles im Schatten

träumen ſehe, nur dieſe Straße nicht: jekt glaube ich plößlich in dieſer öden ſonnigen

Landſtraße den Weg zu erkennen , welchen mich das Schickſal führt.

Wie herzlos dieſes Schickſal iſt! Warum läßt es mich nicht auf jenem Fußpfad

wandeln, der ſich ſo willkürlich zwiſchen den uralten Eichen dahinzieht. Wie ein über

müthiger Knabe biegt er einmal nach rechts, dann wieder nach links, hier klimmt er

zur Höhe hinan , dort ſtürzt er zur Tiefe hinab . Und ſo führt er ziel- und planlos

durch den Wald, umjäumt von allerlei Blumen .

Wie lieblich dieſe Blumen ſind! Beſonders jene zarten blauen Blumen , die

wie ein bunter Teppich ſich zu meinen Füßen ausbreiten . Aber lieblicher noch ſind

die blaſſen weißen Blumen ; einſam ſtehen ſie zwiſchen dem hohem Gras, oder ſie ſchauen

hilfeſuchend aus dem dürren Laub hervor.

Wenn ich doch auf jenem Fußpfad wandeln dürfte ! ich möchte ſo gerne dieſe

Blumen pflücken! Duftige Sträuße würde ich aus ihnen machen, in dieſe Sträuße mein

ganzes Sinnen und Lieben hineinbinden . — Gewiß, auf jenem Pfad liegt mein Glück :

dort muß ich es ſuchen , nur dort kann ich es finden ! ...

Tiefe Stille herrſcht im Wald, nur die Bäume rauſchen leiſe . Dann und wann

ſchlägt auch ein Vogel ſein Lied an . Oder es raſchelt eine Eidechſe durch das dürre

Laub. Und während ich mich dieſer träumeriſchen Stille hingeben will, höre ich eine

Stimme mahnend rufen :

„Horch, wie geheimniſvoll das Rauſchen klingt und wie hohl das Raſcheln der

dürren Blätter ! Auch Dein Glück iſt nur ſo geheimniſvoll verlockend, ſo lange es in

der Ferne ſchwebt!"
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Ich weiß, woher dieſe Stimme kommt. Von dem ſchmalen lichten Wegſtreifen

kommt ſie. Auf der allgemeinen Heerſtraße glaubt man ja nicht an das Glück, dort

iſt man ſchon glücklich, wenn man zufrieden iſt. Der Meilenſtein , den ich im

Glanze der Sonne blinken ſehe, iſt wohl auch ein Merkzeichen dieſer Zufriedenheit.

„Schon wieder haſt Du eine Meile zurückgelegt ,“ höre ich ihn dem Wanderer

zuflüſtern. „ Sei flug, halte Maß, Dein Leben iſt nicht lang ; wenn Du ſo ſchnell

gehſt, wirſt Du bald das Ende erreicht haben !"

Und wie dieſer Meilenſtein , ſo mahnt die ganze regelmäßig gebaute Straße an

Maaß und Ziel ; wie fönnte dort das ſchrankenloſe, unbegrenzte Glück zu finden ſein ?!

Den Fußpfad entlang ſehe ich ein Mädchen kommen ; barfuß und ſchlecht ge

kleidet. Aber trozdem nimmt das Mädchen meine Aufmerkſamkeit gefangen . Langſam

ſchlendert es den Pfad entlang ; es erquickt ſich nicht an der erfriſchenden Kühle des

Waldes, es bewundert nicht die Herrlichkeit des Waldes .

Und doch liegt in dem hübſchen Geſicht weder Freude noch Trauer, weder

Schwermuth noch Frohſinn ; dies Geſicht gleicht den lieblichen Blumen, die ſtumm ,

voll unverſtandener Glückſeligkeit in die Welt ſchauen.

Sonderbar, wie mir der Anblick dieſes Mädchens alle düſteren Gedanken ver

ſcheucht! Eine ſüße Hoffnung durchzieht mein Gemüth, ein beruhigender Glaube durch

ſtrömt meine Seele ; mir iſt, als ob ich mich niederknieen müßte, um zu beten .

Noch immer ruht der ſchwüle, heiße Sommernachmittag auf den zitternden

Baumwipfeln, noch immer ſtreift die angenehme Kühle meine Wangen, noch immer

füßt ſie meine Stirne. Die Landſtraße liegt noch immer ſonnig vor mir, immer noch

lockt mich der ſchattige Fußpfad in die Ferne ; auch die Blumen duften noch immer

lieblich; aber das Mädchen, welches auf dieſem Pfad gewandelt, welches an dieſen

Blumen vorübergegangen iſt, dieſes glückliche Mädchen ſuche ich vergebens . Und auf

meinem Herzen liegt wieder das dumpfe, drückende Gefühl der Sehnſucht.

Ahyo.

Schwarzes Cennis.

Sie ſpielten Tennis im Schloßpark allein

Da trat ein fremder Wanderer ein

Und ſie mußten ihn grüßen und nennen .

Wohin er ſchritt, erſtarb das Blüh'n ,

Wohin er blickte, verdarb das Grün

Und ſie mühten ſich ab, ihn zu kennen .

Brünn . Richard Schaufal.

April.

Einen hellgrünen Schirm in der langen , ſchmalen

Hand, ſchaut ſie mit großen, blauen , goldfranſigen Augen

Dem Bubentreiben zu . Seinen hohen, fahlen

Schädel wiſcht ſich ihr Mann mit dem gelben Tuche.
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Von ihrem rothen, dünnen Buche

Blickt eine Gouvernante auf. In ſtillem Saugen

Ruht an der Bruſt ſeiner Amme das Kind.

Braune, glißernde Wege ſind

Um die grünen Raſen geſtreut. Ein Schwirren

Von Schwalben, die über die Wipfel irren .

Brünn,
Richard Schaufal.

Mittag.

Hackt, braun und müde ſchlummert Pan.

Ein gelber Falter flattert an

Und läßt ſich auf die breite Stirne nieder.

Die Dryas lehnt ihr haarumwaltes Haupt

An einen Gabelaſt, und kraftberaubt

Entfeſſeln ſich die weichen, vollen Glieder .

Brünn. Richard Schaufal.

Kunſt.

Mit Worten umzugehen ,

Das mögen ſie verſtehen.

Jedoch dem ſtillen Leben

In's ſchöne Auge ſehen,

Zu deuten es zu fünden ,

Theile zum Ganzen binden ,

Das iſt der Großen Sache.

Das bloße Wort iſt Mache.

Abendroth.

Wie reſch iſt es, ſo raſchelnd durch die ſeidene Brandung domſchlanker Buchen

waldung zu ſchreiten ! Jungen Burſchen gleich, ihre Hüte ſchwingend, ſteigen die

jungen Buchen mit hinan . Zart und voll, wölbt der röthlichbraune Hang fich hin .

Wie ſich die Lunge in vollen Zügen erquickt an der köſtlichen Luft ! So, nun

wie ein Fuß des Eroberers auf Feindesnacken , zieht mein rechtes Knie den lekten

Schritt hinauf.

Da liegt vor mir Pyrmont, der freundlich- zierliche Badeort. Links das lange,

einer fahlen Höhe zuſtrebende Holzhauſen mit ſeinen warmrothen Dächern. Rechts

Desdorf mit ſeiner faſt tauſendjährigen , ſchwerverwitterten Kirche, das wie ein ſpielender

Knabe den vorzüglich gewachſenen, an den angelegten Nacken einer Römerin er

innernden, frausgrünen Waldkegeln zuläuft, die hier wie gewandte Geſellſchaftsroben

gruppenſchön zuſammenſtehn.
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Im Hintergrunde lippiſchhannöver'ſche Waldnacken . Die Kuppeln einzeln , bedeut

ſam ſelbſtruhig. Die hannoverſchen fluthend, vielverſchlungen : Waldmeervorläufer. Die

Sonne ſank . . . Am Himmel lodert düſtere Andacht. Immer heftiger , ungeſtümer

blutet die Gluth.

Feindſelig, drohendbefehdende Röthe, leidenſchaftliche Verklärung, Fleiſchesluſt

der Himmel. Hingeträumte Göttergeſtalten liegen die Berge da. Die nächſte aber

hat vor ſich in der Tiefe einen kleinen Spiegel : der iſt roth von der Freude an

all' der himmliſchen Schönheit .

Peter Hille.

Heu =Wien .

In Wien der genußtollen Märchenſtadt,

Die ſo viele kranke Lebemänner hat

Radfahrende Barone , radfahrende Grafen,

Die mit lachenden Rokotten ſchlafen

Da ſchlemmt ſo Mancher ſich voll und ſatt,

Da wird ſo Mancher früh ſchlaff und matt,

Und weiß nicht wie
•

Kein großer Zug, keine Energie!

Nur Klein -Kunſt, Nippſachen-Poeſie !

Nur Meiſter des Nichts, der Liebelei !

Und Kaffeehaus -Schwäßer! man iſt ſehr „ frei “,

Und weiß nicht wie !

Nach Peſt fließt die Donau der große Strom .

In Peſt wogt das duftige Luſtarom

Vieler hundert Dirnen im Ungarland;

In Peſt iſt das Gewerb’ keine Schand ';

In Beſt iſt man ganz wie in Paris :

Da funkelt das Weib als Prachttürfis;

In Wien da regiert Dame Heuchelei,

Da locken die Kreiſe der „, Tuſchelei",

Recht armſelig klingt die Liebesſchalmei.

Durch Alles geht ein franker, blöder Zug,

Schlaffes Hindämmern ohne Höhenflug:

Der Zopf, der Zopf regiert mit Fug!

Und das Weibchen girrt und das Weib verführt,

Die Dirne regiert herrlich - ungenirt

Die Kunſt, die Kunſt aber wird negirt!

Ja, ja, die Donau welch ' großer Strom :

Gar viele Wege führen nach Rom ,

Gar viele Wege führen nach Peſt;

Nur „ Hetz “ und „ Drah'n “,

Toller Cancan,

„ Þet " ſpat und früh,
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Man weiß wohl wie

* Und Schweigen iſt der Reſt.

O Wien, ſchönes Wien,

Wann wirſt du fühn ?

Wann erwacht

Deine Macht?!

Dichtertod.

Ruhe, Ruhe, tiefen Frieden,

Gab der Gott den Kranken, Müden

Dieſer Erde, wenn ſie ſterben ,

Heiß um lekte Ruhe werben.

Doch den Dichtern, echten Dichtern,

Dieſen ew'gen Selbſtzernichtern ,

Weigerte er holde Ruhe.

Und rublos jelbſt in der Truhe

Ruht der Leib , der dichterſtolze,

In dem Sarg von Eichenholze.

Denn die Dichter, wahren Dichter,

Suchen ſehnend ſtets das Schöne,

Suchen ſehnend ſtets das Wahre

In des Lebens heißem Kampfe.

Doch ſie finden nur das Nied're,

Finden nur das Tiefgemeine

Hier auf dieſer kleinen Erde ...

Doch wenn ſie geſtorben ſind:

Ihre Aſche nimmt der Wind,

Streut ſie über dieſe Erde,

Daß das Edle heimiſch werde .

Im Hirſchen ( Dornegg bei Wien ).

Im Hachmittagsſchlummer.

Viſion.

war an einem jener eiſig falten Wintertage, da ſelbſt die Luft gefroren

ſcheint und der ſchneeſchwere Himmel aſchfarben über den blendend weißen Hügeln

und Dächern hängt . Wie eine virtuoſe Zeichnung in zwei Kreiden , weiß und ſchwarz ,

hoben ſich von der Schneedecke die vieläſtigen, alten Akazienbäume ab, deren Arme

und Aermchen alle nach unten zu ſchwarz, oben aber mit flockigem , glikerndem Schnee

pelz weiß bedeckt waren .

So blickt mir die winterſtarre Landſchaft zum Fenſter herein, während ich auf

dem Sopha liege und dem Singen und Surren des Ofens zuhöre, das vom an

genehmen Taftſchlag meiner treuen , alten Hängeuhr begleitet wird . Vor meinen
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Fenſtern, in den leeren, ſchmalen Holzgärtchen, die Sommers meine blühende Topf

gewächſe tragen , bildet der friſch gefallene Schnee geradezu Fenſterpolſter, die ſich wie

linnenüberzogene Federbetten an die Scheiben drücken .

Noch einen Blick auf meinen herzigen, kleinen Eiſenofen, der wie ein braver

Hausgeiſt ſummend ſeine milde Wärme ins Zimmer ſtrahlt. Und ich will mich zur

Wand wenden, um einzuſchlafen. Aber – welch' ein Erſtaunen - da fand ich mich

plößlich in einem Eichenwald, auf einer weichen Moosbank gebettet und durch das

Didicht glikerte Sonnenlicht herab . Dort aber, wo ſich das Licht einen freien Plaß

erobert hatte, ſtand ein hochgewachſener junger Mann in Siegfrieds - Toilette mit

Schwert und Trinkhorn, Roſen und Eichenlaub auf dem Haupte.

Ich erhob mich von meinem Mooslager, blickte den recfenhaften Jüngling an,

deſſen Goldhaar ſich im Luftzug hob und ſenkte, aus deſſen blauen Augen Liebe und

Genie leuchteten. „ Wer ſind Sie ? " fragte ich den jungen Mann .

Er ſah mich ironiſch lächelnd an . „ Keinen Anachronimus — ! Ihr habt jekt

Faſching auf Erden, wir aber ſind in der Ruhmeshalle. Hier kennt man das herz

ferne „ Sie “ nicht. Wir ſind in Walhall ...

„ Bin ich denn ſchon todt ? " ſchrie ich ſo erſchrocken auf, daß der Jüngling in

ein helles Lachen ausbrach. „Nein, aber Du biſt Dichterin, Dir gilt daher im Geiſt

weder Zeit noch Raum. Und daß Du heute ſchon Einlaß haſt, die Feder iſt Dein

Schwert, Kämpferin für Licht und Recht .“

„ Wer aber biſt Du, ſchöner Fremdling ?" fragte ich.

„Ich bin der deutſche Geiſt und wandle ſehr oft unter Euch, aber Ihr verſteht

mich nicht immer recht, Ihr Menſchen von heute."

„ Wie ſo ?" entſchlüpfte mir’s .

„ Ihr macht mehr Worte als Thaten um mich zu beglaubigen . Anſtatt in

meinem Sinne zu leben, anſtatt der Welt ein Beiſpiel vorzuleben, ſtreitet und kämpft

Ihr mit Windmühlen, Ihr vertretet die Schablone meines Weſens, aber nicht mich

ſelbſt. Ja, manche, in der Verzerrung meines Weſens verfolgen Klaſſen und Raſſen

und machen mich verhaßt."

„Gottlob, daß Du ſchon „manche" ſagſt, und nicht immer nur „ Ihr“ , wobei ich

Unſchuldige mit eingeflochten bin, was ich doch wahrlich nicht verdiene

Ich hatte Thränen in den Augen, als ich das ſagte . Da fühlte ich die lebens

warme Hand des deutſchen Geiſtes auf meinem Scheitel. .

„Blick empor zu mir ! " ſprach der Hohe. „Nicht wahr, Du weißt, daß mein

Weſen Wahrheit und Kraft iſt, bei Strenge und Gerechtigkeit; aber auch Duldſamkeit

und Milde iſt es . Mit einem Worte : Charakter und Liebe !

Ich athmete freudig auf. „Und daß Du die Treue biſt fügte ich be

geiſtert hinzu .

„ Ja, die Treue ! Die Treue dem Weib, dem Wort, der Pflicht, Gott

und der Unſterblichkeit! Der Wille zum Höchſten , der Glaube an's Ewige ! Der

deutſche Geiſt ſtrahlte in dieſem Augenblicke in überſinnlicher Schönheit. Es war als

ob der rauſchende Wald mitſänge, was er ſpricht, als ob die durch's flatternde Eichen

laub ſprühenden Sonnenſtrahlen ſich mit ſeinen Locken miſchten , als ob das Himmels

blau über der Waldlichtung derſelbe Aetherhauch durchleuchtete, wie er aus des

Jünglings Augen ſtrahlte.

Hingeriſſen von der Offenbarung ſeines göttlichen Weſens, blickte ich zu dem

Hehren empor. Da faßte der Genius meine Rechte, hob ſie, meine zwei Eidfinger
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ausſtreckend, zum Schwur in die Höhe und ſprach : „ Du ſollſt fortab Zeugniß geben,

daß ich bin, Du ſollſt verkünden, was ich will und wozu ich ward . Daß es beſſer

werde unter den Menſchen, daß Trug und Lüge fallen, daß Rechtlichkeit und Tugend

erſtehen , daß Wahrheit und Liebe herrſche, damit Geſundheit , Schönheit und Glück

einziehe auf Erden. Die höchſte Zukunftsaufgabe, die der Menſchenerhöhung und Ver

edlung, hat der deutſche Geiſt . "

Vor Freude und Entzücken bin ich erwacht, und habe damals, im Jahre 1893,

den Traum für das Vereinsblatt des „Oſtarrichi" -Vereins in Wien niedergeſchrieben.

Heute ſehe ich aber, daß ich dieſen Traum prophetiſch vorgeträumt habe — für „ Die

Muſen “ Wilhelm Arents .

Wien, im Juli 1896. Margarete Halm.

Melanie.

Wende Dein ſchönes Haupt zurück

Liebe und Laſter liegt Dir im Blick.

Liebe ſuchſt Du und grüßt ſie Dich nicht,

Leiſteſt Du nicht auf das Laſter Verzicht.

Cinem Muſiker.

Dein Lied mit hellen Heldenklängen

Trägt es die dunkle Seele fort

Aus dumpfen, trüben Erdenengen

Zu holdem Paradieſesort :

Du fandſt der Schönheit Räthſelhort !

Ein Meiſter in dem Reich der Töne,

Suchteſt Du das Erhaben -Schöne.

Heroiſch herrſcht Napoleons Traum

In Deines Buſens Heldenraum

Die Erde bebt, der Himmelsraum .

Die literariſche Judith.

Es war im Fürſtenthume Blunzen-Dumpfingen-Juchzenheim , um die Mitte des

Monats der Johannisfäfer und -Triebe . Da ſaß Marie in der Laube des kleinen

Þausgärtchens und weinte . Nein ! ſie weinte nicht, ihre Augen waren nur roth vom

Blute, welches ihr vom Herzen herauf in den Kopf geſchoſſen war. Es war aber

auch ! Schon das dritte Manuſkript hatte ſie an die Redaktion des „ bürgerlichen

Gigerl's " geſchickt, jedesmal kam es mit dem Vermerk zurück : „ Lala - leider für unſer

Blatt nicht geeignet."
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Und Marie war eigens aus der Provinz in die Reſidenz gezogen, um hier beſſere

Geſchäfte machen zu können als von Daheim aus, wo das zeitraubende Hin- und

Herſchreiben dem Aktuellen in der Produktion immerhin etwas hinderlich ſein kann .

Sie war alſo eigens hergezogen um zu arbeiten, um zu verdienen, überall aber

fand ſie mehr Angebot als Bedarf, mehr Waare als Käufer. Sie hatte zu leben , aber

es ging doch ſehr, ſehr knapp .

Ein kleines Nebeneinkommen , und ſie hätte, wenn auch immerhin noch beſcheiden,

aber doch ſorglos leben können. Sie hatte jedoch kein Glück. Wo ſie hinfam, eroberte

ſie die Herzen, aber nicht die Börſen, denn Niemand gab ihr Arbeit, Niemand kaufte

ihr ihre Arbeiten ab, die ſie ſchrieb. Die anmuthige Würde der geiſtvollen jungen

Wittwe hielt jede unwürdige Annäherung ferne und ihre Arbeiten allein gefielen den

Machthabern des Preßbengels nicht.

Und Marie ſchrieb reizende kleine Geſchichtchen, ſie ſchrieb tadellos, blühenden

Styl's und mit einer Wärme, die in ihrem Bekanntenkreiſe, in literariſchen Vereinen,

Begeiſterung, Thränen und wenn es etwas Heiteres gab, helles Gelächter erregten .

Aber abkaufen wollte man ihr nichts.

Freilich ſtand Marie da wie das Mädchen aus der Fremde. Was ſie ſchrieb,

war Poeſie und heute heißen Nichtdichter Dichter der Dichter iſt ein Paria in

der Literatur. Immer nur die Phraſe anſtatt der – That.

So hatte auch der bürgerliche Gigerl für ſich in ſeinem Blatte einen rieſigen

Phraſenbehälter geſchaffen , wo er unter unzähligen Pſeudonamen leeres Stroh droſch ,

Leitartikel und Feuilletons aus Leibeskräften in die Druckmaſchine ſchleuderte. Und

freilich! Hätte man Mariens gediegene, ideale, von poetiſcher Gerechtigkeit durchleuchteten

Novellen da abgedruckt, Niemand hätte dann mehr Gigerls hohles Geſchwäß leſen

wollen . Und Gigerl wußte, daß Selbſteſſen fett macht und ſchmierte pardon, ſchrieb

ſelbſt mehr als ſchön war.

Marie ballte ihre kleinen Fäuſtchen, wie ſie ſo in der Laube ſaß, und trokdem

ſie alle Sentimentalität haßte, rollte ihr ein großer runder Tropfen über die linke

Wange herab . Sie wiſchte ihn raſch mit der Hand fort, lehnte ſich zurück an die

Gartenbank und ſchloß die Augen .

Zuerſt flogen ihre Gedanken wie aufgeſcheuchte Vögel in ihrem blonden Köpfchen

herum ; dann ſegten ſich dieſe Gedankenvöglein auf die ſchwebenden Blumen ihrer

Phantaſie und plößlich befand ſich Marie in der Redaktion des „ Bürgerlichen Gigerls “ .

Derſelbe ſtand ihr in Perſon gegenüber. Er wiederholte , indem er ſich emſig

die Hände rieb , und ſich höflichſt verneigte, ſein : Lala – leider – und bat Marie

Platz neben ſich auf dem Sopha zu nehmen. Da ſprach er viel wunderſchöne Sachen,

zu ihr, die aber nur ihm ſo wunderſchön vorkamen , nicht ihr .

Wie es kam, weiß Gott plöblich fniete er vor ihr - und ſie — ſie wußte

auch nicht, wie ſie dazu kam — hatte plöblich ein ſcharfgeſchliffenes bibliſches Schwert

in der Hand und hieb ihrem redaktionellen Holofernes den Kopf mit einem Hieb

herunter .

Blut ſprikte hoch auf ein ganzer Strahl gegen den Plafond . Aber das

bemerkte fie faum . Sie hatte nur einen Gedanken : Als Judith photographirt, des

Verräthers Kopf in der Linken, das rothtriefende Schwert in der Rechten , das wird,

ausgeſtellt, ein herrliches Bild , das wird unerhörte, wirkſame Reklame ſein !

„ Jekt wird man ſich um meine Feuilletons reißen “, murmelte ſie, indem ſie

ſich bückte um den abgehackten Kopf aufzuheben. Teufel! Ihr Projekt, ihre Reklame,
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ihre Photographie, alles das iſt dahin ! Der Kerl hatte ja eine Rieſenglake, wie

hätte ſie ihn denn beim Schopf faſſen und in plaſtiſcher Poſe ' Leſepublikum . heraus

fordernd in die Höhe halten fönnen ? Sie ſtieß den für ſie ſelbſt nach dem Tode ſo

werthloſen Schädel verächtlich mit dem Fuße fort , ſo daß er quer über das Zimmer

kollerte, mächtig dröhnend an die Wand ſchlug und – erwachte, denn im Nachbar

garten hatte Einer alle Neune auf der Kegelbahn getroffen .

Heftig zuſammenſchreckend blickte ſie auf und erſchraf abermals . Denn vor ihr

ſtand der hübſche, junge Nachbar, dem das große Zinshaus nebenan gehörte und der

ſie ſchon lange mit kleinen Aufmerkſamkeiten überhäuft hatte .

Es vergingen keine ſechs Wochen, ſo hatte Marie ihrem Pegaſus den Laufpaß

gegeben , den alten Beruf und alle Poeſie der Welt fand ſie in dem unendlichen Glück

der Ehe.

Wenn es mehr männliche Männer gäbe, würde es nicht ſo viel ſchreibende

Frauen geben. Mag die Schriftſtellerei beim Mann heutzutage Geſchäft ſein, beim

Weibe iſt ſie meiſtens unausgelebte Liebe . Wenn es alſo zu viele ſchreibende Frauen

giebt, ſo iſt dies, Ihr Herren der Schöpfung, Euere Schuld, ſonſt nichts.

Margarete şalm .

-

Marie.

Ein Zug verdroß'ner Apathie

Stört Deines Mundes Poeſie.

Die Wange welf, ſo traurig ſchlaff:

Geh' ſüße Maid, Kurzweil mir ſchaff!

Ein Jagdlied fing’ trala piff paff!

Das Lied vom träumeriſchen Hans,

Ein Lied voll Jagdluſt, Lied vom Tanz .

So müde ſtarrt Dein ſchönes Aug'

Oft äßend ſcharf wie bitt're Laug '

Sieh dort die Bien ' an Blüthen ! Saug

Was flücht'ger Stunde Gunſt uns beut ,

Eh ' Dich verſcherzte Luſt gereut!

Wir Menſchen all wie Narren ſind:

Das Schickſal hebt uns toll und blind

Wie Herbſtblätter im Wirbelwind.

Der nur findet ein ſpärlich Glück,

Den trifft des Schickſals Sonnenblick:

Der vorwärts denkt und nie zurück.

Waſſermann.

Eine Erinnerung.

Ich mag ſchon an tauſend Jahre hier unten ſein , nach Menſchenkinder Maaß,

ſeit jenem glücklichen Sturme damals. Das nenne ich noch Leben ! Luſt und Schön

heit iſt ſo fühl und friſch. Wie eigen ſcheint das Korallenzweiggeäder der gleitenden
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Leiber, fluthet das bunte Haar, wie Orangeneis munden die duftenden Küſſe. Sterben ?

altern ? Hat Jemand ſchon eine greiſe Welle geſehn ? Geiſt, Unterhaltung ?

Hört euch nur mal den Schwertfiſch an ! Wenn Euch da nicht das Herz im

Leibe lacht vor ſeiner göttlichen Bosheit, doch ich vergaß : das Echte erſchreckt Euch,

ihr fünſtlichen Söhne der Natur ! Eure Entwickelung iſt Verwickelung.

Und der Haifiſch ?

Seegeruch ſucht Ihr ? Da bedient Euch der Hering, daß Euch die Augen über

gehen und Ihr nieſen müßt troß Björnſen und Lie .

Peter Sille .

Pollice Verſo.

Pollice verso ruft uns grauſam zu das Leben .

Wie einſt im alten Rom beim blut'gen Kampfesſpiel

Dies Wort des Pöbels ficher'n Tod gegeben

Dem Sklaven, der des Gegners Speer verfiel:

So herrſcht's auch heut und meuchelt täglich wahre Dichter.

Denn heut regiert ſklaviſch der Geiſt der Mode,

Das Publikum – die Heerde iſt ein feiler Richter

Und das Genie ſchweigt Welt ſo gern zit Tode.

Denn unbequem iſt Geiſt, der haucht aus eig’nen Poren

Der Wahrheit Kraft des Pöbels Feigheit zu :

Heut fämpft der Genius, Zwerge rumoren ,

Um Geniushaupt ſchwebt Nacht- und öde Friedhofsruh.

1895 .

Zeitſpiegel.

Unſere Zeit iſt die Zeit der Thränen und Wunden der Verborgenen und Ein

ſamen, eine Zeit , die Ideale und Idealiſten um jeden Preis in ihrer eiſernen

Umarmung ertödten möchte. Unſere Zeit, die Zeit der Heuchelei, Kriecherei,

Streberei, die Zeit der ſchmutigſten Erfolgsanbeterei, baar jedes Ideals , die Zeit

größenwahnſinniger Denkmals- und Ausſtellungswuth , die Zeit, die allem Edlen die

Signatur des Konventionellen, den Stempel der banauſiſchen Menge — allen echten Geiſt

kämpfern die Narrenkappe auf's Kämpferhaupt drücken möchte. Unſere Jahrhunderts

ausgangszeit erſtickt an dem Ballaſt brutaler , jedes Gemüthsfunkens baarer Ideen

loſigkeit und grenzenloſer Genußwuth.

Didterthum .

Stunden, wo die Sinne faſten ,

Wo des Hirnes Lüſte raſten,

Solche Stunden : Weiheſtunden

Sind es, wo erdungebunden

Unſ're Pſyche ſucht das Schöne,

Daß ſich Geiſt und Leib verſöhne.
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Ein Capriccio für die Herren Kritiker

(ipeziel ſolche, die Zeilen zum „ Herausreißen “ brauchen ).

95 cd a nti 9 e g e r6 0 rf in 3 ie n .

(Wiener Thiergarten 1896) .

Pfiff jüngſt der Helene, ſchwarzem Hunde,

Einem muntren , ſchwarzen Setterhunde

Einem köſtlich -luſt'gen Zufallsfunde,

Den ich jüngſt in Styrias grünen Bergen

Bei den braven „ Oberſteirer- Zwergen "

Stolz als Eigenthum fühn durfte bergen ..

"

War ganz ohne Weib und ohne Diener .

Dem Pneumatic fehlte nämlich Luft.

Luft gab ihm mein Diener. (Dieſer Schuft

Brauchte ſcheußlich lange Zeit dafür .

Ach, der Kerl, pumpte ohne Ende .

Himmel Deine goldnen Blike ſende,

Daß der Kerl etwas ſchneller pumpt

Und der Stunde Reiz nicht ſchnöd verlumpt !)

Denn wie Sturm iſt's über mich gekommen ,

Jede Freude iſt mir jäh genommen.

König Zufall gab mir jüngſt ein Weib ,

Eine Schwarze, ſchwarz der ſchöne Leib ;

Nahm das Weib und war im Herzen froh,

Ach, es -- war ein ſüßer, kleiner Floh,

Gab zu eſſen ihr, gab ihr zu ſaufen,

Gab ihr Zuckerwerk - das war ein Raufen

Ließ die Neg’rin hinter’m Rade laufen !

Hei ! Wie lief die Schwarze nebenher !

Wie ein Wieſel lief ſie freuz und quer !

Und dies Weib iſt plößlich mir entſchwunden .

Noch träum ' ich vom Reize jener Stunden,

Da ich meine Schwarze jüngſt gefunden,

Wie ein Paſcha mit der Neg’rin hauſte

Uns zu Häupten grüne Cocospalmen,

Rings ein Meer von üpp'gen Rieſen-Halmen

Kuckuruz, Reis, Brodfrüchte, Bananen

Und Schwertpalmen , die an Deutſchland mahnen.

Niedergeſchrieben Mürzzuſchlag a. Semmering .

(Bodenbach a . Elbe .)
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Myſtik .

Als ich am Abend des 14. Mai Cairo - Treptow verließ .

Melancholie füllt meine tiefſte Seele !

Eintönig freiſcht Arabiens Melodie :

Und ob ich mir’s mit tauſend Kräften hehle,

Aufjauchzend mich der Gottheit Gluth vermähle

Ich fühl's : Frieden find' ich auf Erden nie !

Stets neu heiſcht Schmerz der Qualen bittern Zoll !

Die tiefſte Seele iſt des Leides voll:

Empörung wogt in ihr und edler Groll!

Denn alle Schmerzen unter'm Sternenzelt

Und jede Lüge dieſer kleinen Welt

Fühl doppelt ich. Der Menſchheit Sklavenloos

Aufwächſt vor meinen Augen rieſengroß .

Tiefdunkel ragt im dunklen Zeitenſchooß

Der Menſchheit Schmerz, ihr düſtres Sklavenloos .

Hinſterb' ich in der Schmerzen düſtrem Schooß

Die Menſchen all ſo klein, das All' ſo groß .

Bosporus.

Poet, der Orient ſei Dein Feld !

Poet, laß Dich am Schreibtiſch nieder :

Schnell in des Orients farb'ge Welt

Trägt Dich der Fittich Deiner Lieder !

Omar Chiam, der Perſenkönig,

Der erſte aller Dichterfürſten,

Auch Hafis naht Dir roſentönig

Und ſtillt der Seele heißes Dürſten .

Die Märchen der Schehereſade,

Die Wunder tauſend einer Nacht

Sie nahen Dir auf gold'nem Pfade,

Harun al Raſchids Zauberpracht .

Du dringſt bis in die varems-Zellen

Dort, wo die Sultansfrauen wohnen

Leis ' flagen dort die Bosporwellen ,

Des Halbmonds gold'ne Sterne thronen .

Hie.

M. V. mit einer Photographie .

Mit meinen Schroffen, Kanten , Ecken ,

Muß mich die Menſchheit verdauen .

Kann mich nicht nach der Decke ſtrecken,

Gehöre nicht zu den Lauen ,

Den Halben, den Matten und Flauen ,

Die nur genießen , nie bauen .

Mien, Juli 1896 .
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Der König der Aphorisme.

Den Weſtfalen.

n der Zeit des jungen Lenz und Goethe,

Im März des Straßburger Sturm und Drang

Zur Stunde der feurigen Morgenröthe,

Der jungen Kampf-Sturmliteratur,

Da blühte manch' geiſtige Kraftnatur,

Auch ein gewaltiger Magus im Norden .

Der hatte Gott-Zelte aufgemacht

An des friſchen Haffes herben Borden

Und defretirte bei Tag und Nacht.

Es war ein weiſer der ſiebenten Stille,

Er ſprach viel pythiſche Drafelworte

Hamann hieß der Mann, magiſch ſein Wille.

Stand ſtarr an der Dichtkunſt Tempelpforte,

Um ihn die Sturm- und Drangkohorte

Mit wildem Toriho und Toribo :

Hie Elephant, hie Mondkalb, hie Floh . ...

Auch heut' iſt das nicht anders geworden,

Um uns tobt ein neuer Sturm und Drang

Und geht zu neuem Gral den Gang.

Auch heut lebt an Spreas grünen Borden

Ein Mann wie einſt der Magus im Norden .

Er ſchmiedet goldne Aphorismen,

Ein wackrer Todtfeind aller Iſmen,

Ein goldner Magier, nennt ſich Hille,

Ein weiſer Mann der ſieb'ten Stille.

Das Chriſtus - Antlik rothbebartet ,

Das bleiche Antlik ätherflar :

Iſt dieſes Hirn, kleiſtiſch geartet,

12
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Gar ſonderbar, gar wunderbar.

In ew'ger inn’rer Zwieſpaltskraft

Sich dieſe Seele Leiden ſchafft

Fehlt doch der Dämon Leidenſchaft.

Die Haltung genial-ſalopp,

Die Welt geht ihren Hundsgalopp,

Still ſchreitet in die große Stille,

Ein Mann des Worts, ein Held der Stille,

Der Aphorisme König Hille.

:

Hillean a .

Myſtizismus.

Luch Dein Herz, wakrer Hille iſt

Voll myſt’ſcher Gottesbruderſchaft.

Noch heut verkennt man Jeſus Chriſt,

Weil er ein myſt’ſcher Genius iſt.

Mahnung.

Den Weſtfalen.

lieg Pegaſus im Schenfeldruck!

Weſtfalen gebt euch einen Ruck,

Gebt ſeine Werke in den Druck !

Er iſt ein Kerl, der baß was kann,

Von hohem myſt’ſchem Seelenflug,

Dem Gott der ſchönſte Erdenſchmuck.

Hus heißen Tagen.

I.

Mein biſt Du, mein , ich laſſe Dich nicht

Aus meinen flammernden Armen,

Bis ich Dein bleiches Madonnengeſicht

Gefüßt, gefüßt ohn' Erbarmen .

Und dieſen Kuß voll zitternder Gier,

Nie ſollſt Du ihn vergeſſen ,

Gabſt Du Dich auch nicht zu eigen mir,

Ich habe Dich doch beſeſſen.



M

Mazeppa. Von A. Hußmann.
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II .

Du liebteſt die Sünde und haſt es bekannt,

Drum will Dich die Welt verdammen,

Du ſtolze Sünderin, gieb mir die - Hand,

Wir Beide gehören zuſammen.

III .

Heut Nacht im Traum ſah ich mein todtes Lieb,

Sie ſchlang um mich den alten Zauberbann,

Sie blickte mich ſo bleich und thränentrüb

Aus ihren großen Dulderaugen an .

Und auf der Schulter, weiß wie Blüthenſchnee,

Da flammte noch das blutigrothe Mal,

Wo ich ihr einſt in wilder Abſchiedsqual

Hineingefüßt mein ganzes ſtummes Weh .

München. Otto Faldenberg .

Bekenntniß .

( errn Wilhelm Arent gewidmet.)

Was ſang Dein junger Mund

So ſelten frohe Lieder ? Sag ?!

In meiner Kinderzeit ſchon kroch

Ein Schatten,

Der immer breiter ward , je weiter

Ich ging auf meinem Weg .

Ich ſah das Dunkel und wurde ſtill.

Die andern aber, die mit mir gingen,

Waren glücklich und ſpotteten

Des Stillen , denn ſie wußten

Das Dunfel nicht,

Wolten es nicht wiſſen .

Sie waren Alle frank vom Gifte der Gewohnheit.

Und ich lauſchte in das Leben

Und hörte nie

Das „ Ja und Amen " des Glückes

Da ward ich traurig .

Doch ging ich raſtlos weiter, immer fühlend

Im Marke quellen tiefſte Lebenskraft .

Und ſuchend ging ich

Den neuen Weg im Licht.

Ind meine Hoffnung war Gewißheit

Zu finden den Weg im Licht.

12*
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Nun liegt zerbrochen von meinem Glauben

Die Dummheit jener todten Jahre

Sewandelt im Dunkel .

Ich gehe den neuen Weg, badend im Licht die Stirn .

Und einſam , mir ſelbſt genug ,

Sette mein ichfroher Wille

Feindſchaft zwiſchen mir und den Andern ,

Den Andern, die im engen Kreiſe

Enger Pflichten ſelbſtzufrieden ſich beſcheiden,

Klebend am Glück, das in der Lüge wurzelt ,

In der Lüge gegen ſich und die Brüder.

Feindſchaft zwiſchen mir und ihnen !

Wie auch dem Unverſtandnen

Das Lachen ihres Hohnes nachgellt:

Ich wandre durch den Weg der Wahren,

Der Einſamen und Starfen,

An deſſen Rändern

Die Blumen des Leids und Unfriedens blüh'n .

Nun foll mein Mund nicht mehr

Zage, taſtende Lieder tönen,

Kraftſtolz werden ſie klingen ,

Sauſen wie Schwerter in's Marf der Lüge.

Den 31. Mai 1896.
Paul Heinice.

Pampņr.

1895.

s ſtieg empor aus dunkler Nacht

Und fam im Traum und ſchreckte mich,

Wie matter Schein zogs durch die Nacht

Und nahte meinem Lager ſich :

Zwei Vampyraugen ſah ich heiß

Und groß durchs nächt'ge Dunkel glühen ,

Dann ſchimmern einen Leib ſo weiß,

So weiß und weich wie Roſen blühen .

Und kam zu mir das Vampyrweib

Und ſah mich an und griff mich feſt.

Gleich einem falten Schlangenleib

Hat ſich's an meine Bruſt gepreßt .

Ich rang und wand mich nimmer los,

Und ſah gebannt die Augen lauern

Nach Luſt. Wild grub ihr weißer Schooß

In meinen ſich mit Wolluſtſchauern .



181

Reifrother Mund ſchloß meinen Mund

Und füßte mich in toller Wuth,

Und füßte meine Lippen wund

Und ſog ſich feſt und ſog mein Blut .

Es preßte mich in üppiger Gluth

Das Weib, und hielt mich eng umſchloſſen,

Bis büßend ich der Luſt Tribut

In ſeinen feuchten Schooß ergoſſen .

Dann hob es lachend ſich empor ..

Entſeßen ſchlich durch mein Gebein .

Der Wahnſinn höhnte in mein Ohr

Und faßte in mein Hirn hinein .

Um meine Stirn quol Grabesduft,

Der Efel füßte meine Lippe :

Denn vor mir drohte in die Luft,

Die falte, furchtbar ein Gerippe.

Wie's nach mir griff gier nach mir ſchaut'

Aus ödem Mund kam Wortesklang ;

Wie Geißelhieb ein jeder Laut

Mir in die wehe Seele drang :

„ M ich küßte Deine Lippe warm,

Wenn Du an Weibesmund gehangen,

Lagſt ſchwelgend Du in weichem Arm :

Ich hielt, der Tod hielt Dich umfangen,

Und würgt' Dich in der Lüſte Graus

Und wühlte Dir in Fleiſch und Bein,

Sog Deines Lebens Mark Dir aus

Und blies Dir meinen Beſthauch ein .

Du grubſ Dir ſelbſt an Deinem Grab,

Und glaubteſt doch, Du hieltſt das Leben

An Deiner Bruſt, und ließt nicht ab,

Du Thor, es ſtückweis hinzugeben ! ...

Ein Schrei ! Schrie ich ? Ich wurde wach,

Ich zitterte in Fieberfroſt,

Auf meiner Stirn ſo dumpf es lag,

Als fräß ins Hirn eiskalter Roſt.

Und noch umquoll's wie Grabesduft

Die Schläfen mir, die fieberfeuchten,

Vor meinen Augen durch die Luft

Schwand in die Nacht ein fernes Leuchten .

Kottenheide bei Schöneck i. V. Þaul $ einide.
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Hus meinem Album.

Saphir.

or Deines Geiſtes ſcharfer Spike

Wich mancher Feind aus dem Gefecht,

Doch nicht der grimmigſte von allen

„ Freund Hein " nahm auch an Dir ſein Recht.

* *

Nikolaus Lena u.

In Deinen Liedern hab ' ich Dich erkannt :

Du warſt ein Menſch . Du haſt gefämpft, gelitten

Und ſtarbſt in ſchwarzer Wahnſinnsnacht.

Mein Höchſtes weih ' ich Dir – die Mannesthrane.

Wilhelm Arent.

eft drang Dein Lied ins tiefſte Herz mir ein,

Wenn ich's vernahm in düſter- traur'gen Stunden .

Und Du, ſo geifern ſie, Du ſollſt kein Dichter ſein ?

Weh ' denen , die in Dir die Seele nicht gefunden !!

Für ſie iſt alles Schöne, alles Edle tot ;

Du aber, Dichter, lebſt im Geiſtermorgenroth !!

Charlottenburg. E. Roſenberg.

Seelentragödie.

Wen in der Wieg’ Natur erſchuf zum Helden,

Weh', wer dies hehre Rubmesziel verſäumt !

Er weiß von heißen Thränen nur zu melden,

Was hilft's, daß ſeine Seel von Kronen träumt?

Der Arme wandelt einſam hier auf Erden :

Ach, keine Luſt der Welt dem Aermſten frommt,

Und niemals, niemals kann er glücklich werden,

Weil nie für ihn der Tag der Freiheit kommt.

Umſchmieg' mich, dunkle Roſe.

Umſchmieg’ mich, dunkle Roſe

Mit Deiner Blätter Pracht,

Umſpiele mich und koſe

Im ſüßen Zauber der Nacht.
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Ich küſſe Deine Wangen,

Du ſchwarzgelocktes Weib

Und glühendes Verlangen

Durchzittert meinen Leib .

O laß mich zärtlich ſchmiegen

Den Kopf an Deine Bruſt,

O laß Dich träumend wiegen

In wunderſel'ger Luſt .

Dein lichter Nacken ſchimmert

So zart, wie Elfenbein ,

Dein dunkles Auge flimmert

Und glißt wie Edelſtein .

Ich küſſe Dich über und über,

Berauſcht von Liebesmacht

Nun wirf Deinen Schleier darüber,

Du zaubervolle Nacht.

Berlin. Dr. Alvin Römer.

Literaturculiſſen in Leipzig.

Wenig Wolle, viel Geſchrei,

Eitle Klickenduſelei,

Ekle Händewaſcherei:

Gymnaſiaſten die Partei

Der ,,Geſellſchaft" bilden

Hilf Gott dieſen Wilden !

In gewiſſe Jungdeutſche.

Wollt Ihr Euch würdig erweiſen

Der Dichtung Goldſtaub zu härten ,

So geht zu den Morgenlandsweiſen

Und verlernt es, Euch ſelber zu preiſen

Und zu geifern wie gift'ge Lazerten :

Ihr holden Muſengefährten !

Chriſtlich = ſozial im höchſten Sinn.

Wer ſein Thier-Selbſt bezwungen ,

Sich Menſch zu ſein erfühnt ,

Täglich dem Herzen dient :

Hat höchſten Sieg errungen,

Der alles frd’ſche fühnt.
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Geniusthum .

Wenn Götter kommen

Zur kleinen Erde :

Nur wenige Götter ſeh'n

Von Angeſicht zu Angeſicht:

Denn Menſchen wollen Götter nicht verſteh'n !

Die Zwerge wurmt das hohe Götterwort...

Wie können kleine Menſchenaugen

Den Glanz der Gottheit je verſteh'n ?

Der Gottheit je in's Auge ſeh'n ?

Und doch, die Götter ſind.

Ein jeder echte Genius iſt Gott,

Iſt Theil von Gott .

Croenleben .

Menſchheit war ſich immer gleich

Ob zur Zeit des alten Rom

Ob zur Zeit des neuen Spartas :

Ueber alles ging der Bauch.

Geiſt hm Niemand giebt dafür

Einen ſimplen Heller nur . .

Glück zeugt nackte Goldgier nur

Dämon Gold des Glückes Thür ..

Alſo wills die Menſchnatur!

In des Diesſeits Zwergenſpur!

Alſo wars zu allen Zeiten !

Alſo wars ſeit Ewigkeiten !

Wird es immer, immer ſein !

Stets in engen Erdenweiten

Winkt dem Genius nur Pein .

Und die Erſten und die Beſten,

Gleichen hier auf Erden Gäſten ,

Die von fremdem Stern gekommen

Hier nur ein Aſyl genommen ,

Um zu warnen , zu belehren

Um die Menſchheit zu befehren.
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In der Krankheit.

S.do lang ein Hoffnungsſchimmer

In meinem Buſen lebt :

Laß ich dies Leben nimmer .

Der ich als Wurm gelebt

Stolz über Nacht und Trümmer

Mein Geiſt zur Sonne ſtrebt.

An einen Dichter.

Wasas eilſt Du Deiner Zeit voraus

In kühnen Liedesthaten ?

Die Menge will nicht Sturm und Braus

Will friedliche Penaten !

Nicht liebt ſie Duft vom Blumenſtrauß

Der Geiſt-Ariſtokraten ,

Die Menge liebt nicht Sturm und Braus

Wil friedliche Penaten .

Im Wald geträumt.

Magnetiſche Luft, voll der köſtlichſten Wohlgerüche, beherrſcht den Wald . Der

Thau liegt gleich verſchiedenfarbigen Edelſteinen auf Gräſern und Sträuchern,

die an einzelnen Lichtungen ſtehen .

Die feinſtieligen, blauen Waldglocken nickten freundlich - ſtolz einander zu ; ſie hielten

ihre fünfzackigen Krönlein mit ſteifer Grazie empor und achteten nicht der ver

ſchmißt lachenden Mohrengeſichter der Brombeeren , mit deren ſie zuſammen im

grünverrankten Bereich leben , wie ſchlanke Haremsfürſtinnen, umgeben von der zahl

loſen Schaar ihres ſchwarzen Sklavenvolks .

Da fam ich und fiel mit räuberiſchen Fingern über ſolch' eine mit natürlichen

Lauben und prachtvollen Bogengängen ausgeſtattete Sultanei her . Die ſtolzen Sultans

Frauen mußten es ſich gefallen laſſen, mit vielen gemeinen Wieſenmädchen in einen

Blumenſtrauß gereiht zu werden . Und die Schwarzen wurden grauſam in ein Körbchen

geſchlichtet, wobei es auch blutige Köpfe gab .

Und der mächtige Großherr, der Wald, rauſchte nach wie vor in ſeiner maje .

ſtätiſchen Pracht. Ich aber durcheilte Gras und Büſche, achtete nicht des ſchelmiſchen

Neckens der dürren Dornreiſer, die meine Kleider fingen und gleich zudringlichen alten

Gecken , ſich auf widerwärtige Weiſe bemerkbar machen wollten, und erreichte bald den

Saum des Waldes.

Ich ſeşte mich in das ſonnübertrocknete Gras unter den zitternden Halbſchatten

überhängender Leſte. Vor mir lagen Wieſen und kleine Baumgruppen. Die Sonne

brannte gewiſſenlos auf die gluthmatte Flur herab . Rechts und links ſangen die

Heimchen, bald nah, bald fern, dann wieder ein Solo : ein wahres Konzert. Ueber

einer hohen, kräftig belaubten Eiche ſtieß ein Geier ſeinen eigenthümlichen Ruf aus.
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Ein kleiner, braungoldiger Schmetterling wiegte ſich verliebt auf einer blaſſen,

ſchwankenden Scabioſe, die zu meinen Füßen ſtand. Der Leichtfertige! Er fog aus

den Tiefen der kleinen Seele den beſten Theil heraus und flog davon !

„ Gerade ſo wie in der menſchlichen Geſellſchaft “, dachte ich und lehnte mich

zurück an einen alten Baumſtamm und ließ mich von dem Geſurre . der Inſekten, dem

lauen Fächeln der Lüftchen einlullen und ein ſeltſam - fremdartiges Bild ſtieg vor

mir auf . Ich ſah ein kleines, anheimelndes Gemach. Ein großes Fenſter mit

Bukenſcheiben, das den Ausblick auf eine herrliche Landſchaft umrahmte, war von

prächtig -ſaftvollem Schlinglaub üppig beranft und geſtattete dem hellen Tageslicht nur

verſchleiert den Eintritt. Aus dem angenehmen Halbdunkel der Stube hob ſich eine

anziehende Gruppe heraus .

Im bequemen, tiefen Lehnſeſſel an dem eichenen, mit Büchern und Schriften

überladenen Schreibtiſche ſaß ein junger Mann und ſprach langſam vor ſich hin,

während an ſeiner rechten Seite, auf einem leichten Holzſeſſel, eine hübſche junge Frau

faß und ſich beeilte, dem Gedankenfluge ihres Gatten nachzukommen, indem ſie ſeine

Worte niederſchrieb.

Eben hatte der Mann aufgehört zu ſprechen und erhob ſich. Jekt zeigte ſich

erſt ſeine ganze Geſtalt. Er war ebenmäßig gebaut, wie eine lebende Statue anzuſehen.

Das mattgraue, loſe Hausgewand kleidete ihn maleriſch mit ſeinen offenen Aermeln

und der kleinen Schleppe nach rückwärts . An der Bruſt blickte das blendendweiße

Linnen hervor und um ſeinen antikgeformten Hals ſchlang ſich ein weißes, feines

Seidentuch. Die Züge ſeines bartloſen Geſichts waren edel, ſtolz, gütig . Ein ſonniges

Lächeln lag auf ſeinen Lippen, indem er ſein Weib anblickte und den leichten grünen

Schirm von der Stirne nahm, deſſen Bindfäden ſich noch durch ſeine reichen, dunklen

Haare zogen.

Eine Wolfe, die den ſchimmernden Sonnenglanz im Fenſter dämpfte, ge

ſtattete ihm , ſeine ſchönen Augen wieder für einen Augenblick frei zu tragen .

Sie ſaß da, die Feder in der halberhobenen Hand und lauſchte noch eine Weile,

und wie er nicht mehr diktirte, ſtand auch ſie auf, und ļehnte ihr dunkles Locken

köpfchen an ſeine Bruſt. „ Weißt Du, was ich oft fühle ?“ ſprach ſie. Wir wären

gewiß nicht ſo glücklich geworden „Wenn nicht meine körperliche Unvollkommen :

heit mich ſo gänzlich an Dich feſſelte, nicht wahr ?“ ergänzte der Mann und ſie nickte

mit ſchalkhaftem Lächeln.

Er aber ſprach ernſt: „Ich glaube, dieſe Muthmaßung iſt eine Reminiscenz

aus Deiner Welterfahrung, ſonſt müßte ſie mich verleken . Es wäre traurig , wenn

es nicht reine, ideale Männernaturen gäbe, Ausnahmen von der leidigen Regel."

Statt aller Antwort rollten helle Tropfen aus den Augen der jungen Frau.

„ Was iſt Dir ?" rief ihr Gatte beſorgt. „ Ich habe Dir weh gethan “, rief ſie. „ Du

haſt mich aber auch mißverſtanden. Jedes Weib will dem Manne etwas ſein, je

mehr, deſto beſſer. Aber je bewußter es iſt, deſto größer iſt des Weibes Sehnſucht, die nur

Erlöſung findet in vollkommenſter Erfüllung. Ich muß Dir Alles ſein, wenn ich

leben ſoll. Und dennoch wäre auch dieſes Göttergeſchenk nicht genügend, mein Herz

auszufüllen, wenn Du nicht ſo hoch ſtündeſt als Menſch. Welch ein Bewußtſein, Dich

völlig und ſo ſichtbar zu ergänzen, wie ich es darf und muß. Ja, ich bin Dir Alles

im vollſten Maße, ſo wie Du es mir biſt, Geliebter ! Reiner Deiner Gedanken tritt

vor die Welt, der nicht früher durch meine Seele gegangen wäre ; jedes Deiner Worte,

alle Deine Anſichten , ſie durchlaufen die Kritik meines Herzens und ſie erhalten die

11
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Weihe des Vollkommenen ; denn es ſchreibt hier weder Mann noch Weib, jedes ges

ſondert, einſeitige Intereſſen, ſondern es dichtet des Lebens Vollendung ein ſeeliges

Paar, und die Welt fann rufen, indem ſie auf uns beide blickt : Ecce homo . Denn

ich fühle : Mann und Weib im Ideale lebend, ſind erſt ein ganzer, erlöſter Menſch !"

Er neigte ſeine Lippen zu den ihren und füßte ſie innig . Und unſere Kinder “,

ſagte er, auf das Manuſkript auf dem Tiſche weiſend , find jene kleinen, ſchwarzen

Wichtelmännchen auf weißem Grunde !"

Er lachte glückſelig und ſie fuhr auf. „ Weißt Du, daß ich mit Angſt daran

denke -" hier wurde ſie roth und ſtockte. „ Daß der ſogenannte Himmelsſegen über

uns kommt, nicht wahr ?" Er lachte hell auf mit ſeiner wunderſchönen Stimme.

„ Ja “, antwortete jept offenen Auges die Frau ,, denn bei ſolcher Einheit der

Seelen, bei ſolch ' vereintem Streben, bei ſo erhabener Weltarbeit, wie wir ſie thun,

wäre jeglicher Dritte zwiſchen uns ein Feind, der unſeren ſeligen Frieden ſtört.

Mißverſtehe mich nicht, Geliebter ! Du weißt, ich bin im Stande jedes Loos mit Dir

zu theilen und kein Opfer, kein Mühſal um Dich wäre mir zu groß ; aber mich dünft

unſer Glück höher, als jedes Andere. In unſeren Kindern hätten wir bloß einige

Menſchen zu bilden , zu Edlen hinanzuziehen, in der ungeſtörten Dichtung unſeres

Lebens, zieht eine neue Ethik die ganze Menſchheit hinan !" Sie faltete die Hände :

„ O Almacht, laß uns unſer Paradies !"

Er drückte ſie ſtumm an ſich und wagte nicht zu ſagen, was er dachte; „ Vor

ſolchem Glück muß ſelbſt die Natur Ehrfurcht haben ."

„ Ja, Ehrfurcht !" rief ich laut, ganz hingeriſſen von der eigenartigen Szene

meines Traumes — und erwachte unter dem brennenden Stiche des erſten Sonnen

ſtrahls, der ſich über den Waldſaum auf die Wieſenſtelle geſtohlen hatte, wo ich ſaß .

Die Sonne begann durch das flatternde Laub der Baumäſte ernſtlich durch

zuglühen, ich pflückte ſchnell meine betrogene Scabioſe und ſtand auf.

Wie ich ſo ging, hüpfte ein ſchwarzer Vogel über meinen Weg. Ein böſes

Zeichen , wie die Leute ſagen . Und doch kam ich ganz gut und ohne jegliches Unheil

nach Hauſe.

Margarete Salm.

Hach Jahren..

Neueu wieder grüßt die alte Stätte,

Wo ich vor Jahr'n vom Glück geträumt;

Noch fließt der Bach im alten Bette

Wie einſt die flare Woge ſchäumt !

Wie einſt ſteh' ich im düſt'ren Garten ;

Die Mauern grün von wildem Wein

Die Träume, die dies øerz einſt narrten

Wo ſind ſie hin ? ... Ich bin allein .

Zwingenberg an der Bergſtraße.
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Dem Korke gleich.

Dem Korke gleich,

Im Rinnſtein ſchwimmend,

Wie ein Scheit Holz

Im Rauch verglimmend:

So zieht der Einz'le

Seine Spur

Im Weltenreiche

Der Natur.

In Margarete Halm.

Motto : „ Ich muß immer junge Seelen trinken . "

M. H.

Heldengröße, Heldenmuth ,

Brennende Liebe zur Kunſt,

Der hehren, keuſchen Göttin,

Nährt Deine ſonnendurſtige, ewig - lichttrunkene Seele . . .

Auch Du lächelſt, wehmüthig lächelſt Du

Ob flüchtig eitler Menſchengunſt,

Die jäh verrauſcht, wie ſie kommt

Heißer, edler als Andern pulſt das Blut

Durch alle Adern Dir,

Und heiß pocht Dein Herz, Dein heißes Poetenherz

Brennend rother Roſenliebe voll,

Daß es dem Edlen ſich vermähle .

Stets ſuchteſt Du heiliger Sehnſucht voll

Göttin Wahrheit die ſpröde Huldin.

Stets liebteſt Du

Alles was ſchön iſt, was groß und gut iſt

Auf dieſer kleinen Erde

Nur das Edle

Liebt heiß Deine ewig junge Feuerſeele;

Leuchtend zogſt Du im Reim *)

Auf Erden

Der Wahrheit Götterſpur .

Einſt auf anderem Stern

Flammt auf Dein Geniuslicht

Und Wahrheit werden Deine Träume werden , -

Wahrheit, was je geträumt Du hier auf Erden.

*) Aus der Dornenhede 1876.
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Kleines und Flüchtiges.

Das Glü ok .

as Glück gleicht einem Segel, das nie genug Wind hat .

Kinderglaube.

kinderflügel fliegen ſchnell

In den Himmel hoch und hell:

Fluch dem , der dem Kind zu rauben

Wagt den holden Himmelsglauben.

**

*

Geiſtige Medizin.

Wein nennt ſich die Milch der Genies.

Hamburg.
?

Tafelrunde.

„ Uur Narren girren und ſchmachten

Im Net idealer Liebe,

Platoniſcher Seelenliebe !

Das Weib wird den Mann nur achten

Nährt er holde Sinnenliebe,

Nährt er holdes Sinnentrachten ,

Des Weibes thieriſche Triebe ! "

So rief ich in böſer Stunde

Ein einſamer, düſterer Spötter,

Im Herzen die Todeswunde

Der Liebe, die Liebe der Götter

Rings ſchwieg die Tafelrunde.

Sehnſucht.

Fragment

Die Sehnſucht, die in Edlen lebt

In Edlen heiß zum Lichte ſtrebt

Sucht heiß ein Weib, ganz Duft der Jugend,

Ganz Seelenknoſpe, Seelentugend,

Ganz Sonnenſchein ! So ſüß, ſo heiter

Wie Blumen, die der Frühling ſchenkt!

Ein Weib, das aller Frauen Zier,

Den tiefſten Sinn auf's Edle lenft

Nicht niedrem Sinnentrieb ſich ſchenkt ...
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Falſche Zukunftsmuſik .

Karlchen Buſſe aus Wongrow i t .

Greif ' zu, es naht Dir Geneſung .

Dame Litratur, frei' Dich gern !

Ich weiß, Du biſt frank im Kern :

Drum trinf' den Kelch der Erlöſung,

Ich reich' ihn Dir zur Geneſung,

Ein echter Geniusſtern !

Echo der Zeit :

Ein Streber, faul im Kern.

Epigramme.

I.

Uur wer von Haß und Sinnen -Thierheit rein

Kann wahrhaft Menſch, ein Menſch voll Seele ſein .

II.

Das iſt höchſtes, reichſtes Erkenntnißgut :

Alles Irdiſche tief im Schatten ruht.

III.

Wer Gott ehrlich ſucht, iſt edel, gut,

Iſt adlig, rollt in ihm Bauernblut.

Janus .

Und Fauftus ſpradi:

In den Mauern der Großſtadt

In Häuſern, Paläſten und Gaſſen

In tauſend Winkeln

Wohnen maulwurfsgleich

Millionen Menſchenfinder,

Des Elends Pfadfinder .

All dieſe Tauſende

Lachen und weinen

Schlemmen und praſſen :

Millionen Schufte und Sünder,

Reiche und Arme,

Zufriedene und Unzufriedene ..

Wie Ameiſen krabbeln ſie blind durcheinander

In Millionen Löcher hinein :
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Unſelige Staubmifroben,

Deren Mark die Unraſt vergiftet

Kämpfenden Heerdenſtieren gleich

Erdnieder den Blick

Wühlen ſie in Maulwurfstiefen

Mit jedem Odemzug

Nie wenden ſie

Die blöden Augen

Zur Höhe empor,

Zur Sonne, zur Gottheit .

Blind taumeln fie

Durch ein Meer von Gaſſen

Und können vom Athmen

Vom Athmen nicht laſſen

Hächtliche Piſion .

Vurur manchmal noch beſuchſt Du mich im Traum :

Ein lieblich Lächeln hellt Dein Angeſicht,

Aus Deinen Augen Deine Seele ſpricht.

Und was ſie fündet iſt ſo lieb und gut :

Unnennbar-ſüßer Zauber darin ruht,

Gewährung höchſter Erdenſeligkeit,

Ein Glück, unendlich wie die Ewigkeit.

Berlin . 1886.

Vorortſcene.

(Ort : Wohnung der Doktors. Zeit : Sprechſtunde. Der neue Doftor. Der Friſeur des Ortes ſteďt den

Kopf zur Thür herein, kommt ein paar Schritte vor, plump, vertraulich, friechend .)

Friſeur. Iſt der Herr Doktor ſchon eingewöhnt hier ?

Bei uns im Vorort . Was ? Gemüthlich hier !

Doktor (kurz) . Was fällt Ihnen bei ? Da iſt die Thür !

Friſeur (ohne ſich ſtören zu laſſen ).

Wollte nur allerunterthänigſt anfragen,

Würd' meine Raſur dem Herrn Doktor behagen ?

Ich raſire nämlich wirklich famos

(Doktor, erſtaunt.)

Bei Gott, ich habe wirklich was los !

Ich raſire mit neueſtem Reichspatent,

Bei mir ſißt man juſt wie in Abrahams Schooß,

Denn meine Klappſtühle ſind famos !
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-

(Verächtlich .)

Meine Kollegen ſind alle Balbiere bloß

Mein Raſirgeſchäft ſteht ohne Konkurrenz

Und Kunden hab ' ich in Permanenz!

Das Beſte, was man heutzutag ' kennt.

Im Bartformen, in Bart- und Haarfriſur

Das biete ich meinen Kunden nur.

Und dabei richt' ich mich ganz nach der Natur,

Was die will, iſt allemal das Rechte

Auch für uns Friſeure das Gute und Echte !

Gar akkurat iſt meine Politur!

Ein Bartmeſſer hab ' ich, bei meiner Ehr' ,

In ganz Berlin finden Sie ein ſolches nicht mehr!

Ein Meſſer, ſammtweich, das nie ſchneidet, nie frakt!

Bitte, brauchen Sie's ſelber ! nicht einmal pakt

Ihnen die Hand, werden zufrieden ſein

Alſo ich darf doch beruhigt ſein ?!

Der Herr Doktor beſuchen mein beſcheidenes beim ?

Meinen Laden ? ... Bin bildſauber eingerichtet

Doftor ( kurz). Hab' ich mich denn hier als Clown verpflichtet

In dieſem verdammten Vorortsneſt

Daß mich keine Seel ' hier in Ruhe läßt ?

Beim Himmel, jeßt wird mir’s bald zu viel !

(Kehrt den Rücken )

Ich kenne das, fann das nicht brauchen, nein .

(in plößlicher Eingebung, beſänftigter, greift ſich

an's Kinn)

Und doch, ſo rauh, Borſten ſind eine Unart

Nun denn, meinetwegen, dieſer Stoppelbart

(Rehrt ſich um , weiſt auf ſein Kinn )

Das können Sie mir morgen früh beſorgen ,

Der iſt zu viel in Damengegenwart

Friſeur (erfreut ) .

Werde pünktlich kommen, Herr Doktor, zu dienen .

( reibt ſich die Hände , triumphirend bei Seite)

Ein flug' gut' Wort zur rechten Zeit

Wie ſagt ein altes Sprüchwort doch :

Na, Unkraut vergeht nicht auf Erden .

Herr Doktor, empfehl mich ergebenſt.

(im Fortgehen )

Sie ſollen bedient bei mir werden,

Bedient einfach fürſtlich!

(Reibt ſich die Hände.)



193

Uur einmal.

Nur einmal blüht das volle Leben

Das gold'ne, das die Fugend giebt ,

Nur einmal wahr die Seele liebt :

Drum ſei der Jugend hingegeben,

Was ihr gebührt : die reine Luſt

Seliger Liebe Bruſt an Bruſt .

Ginklang.

Labung blühen Weibeslippen,

Labung blüht ein ſchöner Tag,

Von den Roſenlippen nippen

Laß mich deines Herzens Schlag.

Demuth.

Demuth, im höchſten Sinn Reſignation ,

Giebt aller Erdenleiden Gotteslohn.

Hus einem Epigrammenbüdlein „ Funken “.

I.

Uurlur Phantaſie malt ſtark und rein

Geſtalten groß und göttergleich.

Die Seele ſieht ... Es formt die Hand

Und wo ſie ſchafft, blüht „ Neues Land " .

II.

Ein Dichter heißt ein Kämpfer ſein

Ein Edelmann, von Nied’rem rein ,

Ein Gentleman unnahbar-ſtolz

Dem , der geſchnitt aus Heerdenholz .

III.

Soweit die deutſche Zunge klingt,

Ter Gruß, den meine Muſe bringt

As Wahrheit grüße den, der ſingt

Wie ich , mit mir zur Höhe ringt,

Wie ich , vom Ideal beſchwingt.

13
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IV.

Ich kann im Kampf nicht untergeh'n,

Ich muß auf feſten Füßen ſtehn.

In mir brennt heil'ger Flamme Licht,

Lebt Gotteswille, Weltverzicht!

Die Centaure und der Weg.

Zu dem Bilde : „ Das IXX. Jahrhundert“ von Richard Grimm.

Du kämpfſt mit dem Ungeheuer

Dem inneren , wilden Feuer .

O Menſch, der Du ſie bändigſt

Und ſo den Kampf beendigſt :

Du haſt das Thier genoſſen ,

Das Weib, der Nacht entſproſſen .

Nun biſt Du ihr im Nacken

Um ihr die Mähne zu packen ;

Schon fracht ihr das Genick,

Schon ſinkt ihr Haupt zurück,

Sie ficht mit Armen, Händen,

Ihr Unheil abzuwenden

Du reiteſt ſie zu Schanden

Und wallſt nach Edenlanden .

Dort ſiehſt Du ſchon die Bahn,

Dort fängt der Aufſtieg an .

Der Ulmen Säulenreihe

Führt hin an's Ziel der Weihe,

Wo Liebe nie veraltet

Wo höchſte Lebens - Kunſt

Sich eint mit Mujengunſt,

Wo Eros Pſyche findet –

Sich ſelig ihr verbindet .

Wien, 4. 7. 1896. Margarete o alm .

Ein Flammenſtern der Dichtung.

kleiſt rang wild wie der Verge milde Schroffen

Im Hochgebirge auf zum Himmel ragen,

Schmerz all’ ſein Dichten, all' ſein Singen, Sagen .

Er ſah im Geiſt der Dichtung Himmel offen

Und mußte doch umſonſt das Höchſte hoffen,

In Deutſchlands ſchmachvoll- martervollſten Tagen !
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Kleiſt rang als Held und ſtarb als Held, gemieden

Vom Lorbeer, den ſo heiß ſein Herz erſehnte .

Im Selbſtmord fand die Seele ſchönen Frieden,

Die ſtets umſonſt ein Glück auf Erden währte

Der nur des Genius Kuß die Pein verſchönte.

Spinoza.

Schon als ich noch ein Knabe war zog es mich hin zu anderm Stern,

Tiefheißes Sehnen faßte mich, doch blieb mir die Erfüllung fern .

Ich fieberte all' meine Tag ; oft ſtürmt' ich in die Nacht hinaus: ..

Der brünftge Leib verkühlte ſich in Regenſchaum und Sturmgebraus .

Der Seele Schrei: ich hörte ihn in tauſendſtimm'gen Melodien,

Ich ſah ’ auf dunklen Fittichen die todten Leidgenoſſen zieh'n .

Die ewige Dämmerung zerſtob: die Nebel theilten ſich zu Hauf,

Lichtfremde Welten thaten ſich vor meinen Geiſteraugen auf,

Nicht Luſt noch Schmerz barg mehr die Bruſt: zu Ende war gefämpft die Schlacht,

Das Al’ war ich : Ich war das Al' : ſo ward mir Friede in der Nacht.

1886. Aus tiefſter Seele.

Leuchtkugeln.

Das erſt iſt Leben

Das Erhab'ne erſtreben.

*

*

Ihr Bürger einer neuen Zeit

Euch iſt mein Lied, mein Thun geweiht!

Dir junges werdendes Geſchlecht:

Denn Du biſt wahr, biſt treu und echt!

*

An einen Eheſcheuen.

Himm Dir ein jung' Weib, kerngeſund,

Küß' liebend es auf Wang und Mund .

Tann ſiehſt Du bald : ein Ehemann

Iſt erſt ein Mann, ein wahrer Mann !

.. .

Lenztage.

D.er gold'ne Lenzhimmel wogt fornblumenblau

Wie das Glutauge einer ſchönen Frau

Die Seele jie will in Wonnen vergeh'n

Die duftende Erde dampft frühlingsſchön

Alle Menſchen wie Brüder ſich verſteh'n

Die Stumpfſten pactheimliches Gottverſtehn ...

18*
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Looſe.

Mancher Erzgauner, Erzlump,

Proßt wie ein Fürſt, durch Pump,

Spielt er den Herr'n, den Baron

Bitt'ren Elends Sohn

Ringen Künſtler und Dichter

Mit dem Menſchen - Zwerggelichter

Rings um ſie herum ;

Mit hundert Neidern und Narren

Und dem eig'nen Dämon , Sparren .

Hus einem Werk : Verſe eines Hazareners.

Weltfinder.

Wuur Große frei das Recht des Menſchen üben !

Des freien Geiſtes freie Adlerflüge!

Die Zwerge heucheln , Dämon Schein ſie lieben

Die Welt des Bauches iſt die Welt der Lüge.

*

Fin -de -siècle - T ö ch ter.

Frühwiſſende Kinder,

Frühreife Weiber,

Fin de siècle - Puppen

Ohne Geiſt und Gemüth,

Ganz Kofetterie,

Ganz kalte Genußſucht

Ohne einen Funken Poeſie:

Das ſind die modernen

Höheren Töchter

Wo lebt da

Der holde Mädchenzauber,

Von dem ein Goethe einſt träumte ?

Der in den Liedern

Der Romantifer ſchäumte ?

So manche herrliche Liedesblüthe

Im Sangesſchake

Unſ'res Volfes zeugte ?

Heut ſind die Mädchen

Nur Kleiderſtänder,

Plapperzungen,

Lebend'ge Journale,

Queckſilb'rige Aale

Zu hohlem Zeitvertreib,

Zu nackter Genußſucht geſchaffen .



Flint . Man



198

Sieſta .

Huf der Chaiſelongue,

Auf buntem Perſer -Muſter

Schnarcht mein Dackel, mein ſüßer Day

Hui ! Jekt ein Knar !

Pardauß liegt der Puſſel auf dem Teppich ...

Wie menſchenflug iſt der Burſche,

So ſchlau wie Wieſel und Lurche!

Was für ein Seelchen

Liebt und haßt

In dieſem Prachtkerl von einem Hundel !

Wie drollig,

Wie mollig,

Wie knutſchwarm

Liegt mir der Burſche im Arm. !

Und ich, ich blicke

Ueber die Parquettböden,

Die ſpiegelglatten ,

Durch die Flucht der Salons,

Auf gold'ne weiche Matten,

Auf Bilder, Nippes, Statuen

Und im Sieſta - Fata -Morgana

Löft die Seele ſich frei

Aus den Deden des Schmerzes

In traumholdes Nirvana

Und träumt und träumt .

Ferne Adria -Woge ſchäumt

Im Tyrrhener Meer,

Ziſcht auf und leckt an Lorbeerbüſchen

Und den Dackel im Arm ,

Träum ich und träume

Das Märchen vom Glück

Der Sultan.

Hus ſeines Palmenwaldes Fülle

Tritt Indiens Sultan keck hervor ,

Um ihn des Abends ſüße Stille;

Aus violettem Wolfenthor

Tritt glüh der Sonnenball hervor ;

Und ſeines Blick's verzehrende Gluth

Auf einem bleichen Weibe ruht,

Das jung und ſchön wie junger Tag

Sein Knie umſchlingt in wilder Klag ' :
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„ Der Du mir raubteſt Herz und Ehre,

O Sultan, nicht dem Wunſche wehre

Und tödte mich , o Herr der Welt,

Mein Leben ſei der Luſt Entgelt“ !

Jedoch der Sultan lächelnd ſpricht:

„ Dein holdes Blumenangeſicht

Und Deiner Glieder Frühlingspracht

Genießen will ich jede Nacht;

Der Liebe Freudenfelch auf's Neu ’

Genießen jauchzend ohne Reu '.

In meines Harems Blüthengarten

Sei Du die ſtolze Sultanide,

Dir flattern Aſiens Standarten ,

Thau ſei dem franken Augenlide,

Das dieſe Welt in Nacht nur ſieht

Und längſt ſchon Scherz und Freude flieht ."

Ein Tagebucıblatt aus dem Mahethal.

Uus grüner Rebenhaine Wald ragt hoch die Ebernburg. Zwei Helden grüßen

dort, die Deutſchland ewig nennt . Vom hohen Poſtament blicken ſie weit ins Land,

der Sickingen und der Hutten mit Buch und Schwert in der Hand. Der Nahe

Wellen fließen durch dunkles Wieſen-Grün, gepukte Städter grüßen im lekten Sonnen

glüh'n. Wo Rheinlands Reben winken, lenken auch wir den Fuß zur Burg.

Ihre Mauern und Zinken winken den Abſchiedsgruß. Der Fährmann ſteuert den

Nachen zum hohen Rheingrafenſtein. Im Waldpark Tanzen und Lachen, Feſtjubel im

Mondenſchein.

Bad Ringnach's franke Gäſte tanzen dort in magiſchem Grün, durch mondbleiche

Ahornäſte weiße Himmelsſterne blüh'n . Wirr wogt die frohe Menge, den Kutſcher

ſend ' ich fort, des Schickſals falte Strenge verſcheucht der heit’re Ort . Graziös

lächelnd mir zur Seite tänzelſt Du wie ein Chinahuhn, wie des Waldes Mooslazerte

und Wälder und Schmerzen ruh'n . Deine grauen Mandelaugenſterne lächeln ſo

liebestoll. Es grüßen dieſe Sterne der höchſten Liebe voll.

Ringsum tolles, buntes Wandern, Venezias Sternenpracht, Arabiens Düfte

ſtrömen : Owundertrunt'ne Nacht. Schwermüthig -ſanfte Klänge ſingt Ringnach's

Kurmuſik, hebräiſcher Geſänge Echo tönt leis ' zurück. In tollem Bacchanal hinſtirbt

Dein müdes Herz, toller Tanzjubel im Saal betäubt Deinen wilden Schmerz. Und

traumberauſcht ich Dich ziehe in die Tanzenden hinein , mit Dir Fürſtin ich fliehe zu

Indiens Palmenhain . Zu fernſten Zonen ſchaukelt Dein leichter Walzerſchritt, Edens

Gottwonnen gaukelt Dein leichter Zephiertritt . Deiner blühenden Glieder Rhythmus

wiegt in Taumel wilder Luſt erdmüden Erdenpilger heiß wogt Deine weiße

Bruſt. In verſchwiegener Hecken - Laube kniet Dein Page ſelig hin , wo die

Portugieſertraube, ſtolze Trauben -Königin. Die rothdunklen Traubenbüſchel ſchmücken

Dich wie ein Diadem, es prangen die goldnen Sterne, unſrer Liebe Königsemblem .

-
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Weich wogen die warmen Düfte der zaubriſch -einſamen Nacht, Jasmin- und Veilchen

Düfte, und Dein Herz, Fürſtin, erwacht. Nicht biſt Du , wie jüngſt die Fürſtin, nur

Dämon der Liebe und Weib, Deine Seele ſtirbt im Rauſch hin und wir ſterben Leib

an Leib . Dem Duft Deiner warmen Lippen entring ' ich Kuß um Kuß. „Was ſind

mir Ahnen und Sippen, wenn mein Herz ihn lieben muß ". Deine grauen Mandel

ſterne lächeln ſo liebestoll, es grüßen dieſe Sterne der höchſten Liebe voll.

Juli 1893.

Auguſt Preſenius.*)

(1790-1813 .)

Ein Verſchollener.

Freſenius' in Darmſtadt (1812) erſchienene Gedichte gelangten auch zur Zeit

ihres Erſcheinens nicht über einen kleinen Freundeskreis von Bewunderern hinaus,

weil der durchaus ſelbſtſtändige Dichter fern von den damaligen großen

geiſtigen Mittelpunkten lebte und der herrſchenden Clique der Romantiker

nicht angehörte. Gehen wir nun auf den Inhalt näher ein, ſo müſſen wir hervor

heben, daß, abgeſehen von einigen Schiller'ſchen Anklängen, Freſenius durchaus

ſeine eigenen Bahnen wandelt. Fragen wir nun, welcher Art dieſe Wege ſind ,

ſo iſt ohne Rückhalt darauf zu erwidern, daß Freſenius zu den wenigen elementaren

Lyrifern der Weltliteratur zu zählen iſt, welchen die Fähigkeit eigen iſt, voll die

Stimmung im Leſer zu erzeugen, wie ſie der Dichter als „göttliche Empfängniß “ in

der Stunde der Gnade in ſich aufgenommen hat. Bei Freſenius hat der Leſer nicht

mehr das Gefühl der dichteriſchen Fiction, er muß nachſchaffend vollſtändig in der

Situation aufgehen, weil er überall vom Athem wahrhaften Lebens in jeder Fiber

gepackt wird . Wenn es wahr iſt, daß die höchſte Kunſt eben durch ihre

Einfachheit der Wahrheit und Schönheit am nächſten kommt und die

größten Triumpfe feiert , ſo gebührt Freſenius, der mit den denkbar geringſten

Mitteln, namentlich in ſeinen zahlreichen unnachahmlichen Hymnen arbeitet, das

größte, uneingeſchränkteſte Lob . Auch in ſeinen Reimgedichten zeigt dieſer Dichter eine

zielbewußte Meiſterſchaft in der volltönigen, wohllautenden Behandlung von Rhythmus

und Reim. Da nun weiter alle echte, reine Lyrik nur aus dem Stimmungs

Fluidum , das durch die Berührung der All - Natur mit der Menſchen

ſeele entſteht, hervorgehen kann , ſo durchzieht auch die ganze Lyrif unſeres

Dichters ein ſondergearteter pantheiſtiſcher Zug, die Sehnſucht der Seele, die

Ausgang, zum „ Urſchooß " zurückkehren möchte . Auch die Liebesergüſſe erhalten durch

dieſes Element ihren eigenthümlich inbrünſtigen Charakter, ohne daß der Dichter doch

die äſthetiſch zuläſſige Grenze überſchreitet. Kaum je hat ſich die Leidenſchaft zum

Weibe ſo herrlich offenbart, wie in dem Cyclus ,,Der Liebe geweiht“ (S. 108 ff. ).

In den kleineren Reim -Gedichten dieſes Cyclus ſchlägt Freſenius ſehr glücklich den

naiven Ton mittelalterlicher Minne an , ohne in die Tieck - Fouque’ſche in unſern

Tagen durch die Spielmanns- und Kneip - Poeſie der Scheffel, Wolff, Baumbach er

neuerte affectirte Geziertheit zu gerathen. Die Naturſymbolik, der granit'ne

Lakonismus endlich der in den freien Rhythmen „ Unruhe“ (S. 35), „ der Wandrer “

zum

*) Geſchrieben 1886 ; cf. Hermann Walter (Wilhelm Arent): Verſchollene Dichter, eine Broſchüre.

Berlin, Georg Neuď 1886.
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(S. 36) , „Nacht“ (S. 64 ) zu Tage tritt, wirkt geradezu überwältigend . Lekteres Stück

mit ſeinem hamletiſchen Düfter mahnt an Shakeſpeare, der auf Freſenius überhaupt,

nicht nur als Dramatiker, ſoviel dies bei einer ſelbſtgenialen Natur möglich iſt. Ein

fluß ausgeübt hat ! *) In den antiken, freien Rhythmen S. 150 ſtellt ſich Freſenius

fühn neben Goethe, und den Ton des Volksliedes trifft er mit Uhland zugleich, wenn

er auch an das Vorbild nicht ganz heranreicht. Balladenſtoffe dagegen behandelt

Freſenius gar nicht im Gegenſaß zu Wekel, **) der neben einigen kleinen nach

Heines Ausdruck wie „ Liebesgötter flatternden Liederchen" beſonders in dieſer

Dichtgattung hervortrat. Bedenkt man nun angeſichts des von dem jungen Dichter

Geleiſteten, wie ſchwer er — das alte Dichterloos! mit den äußeren Lebens

umſtänden, mit gemeiner Noth und Sorge zu kämpfen hatte, ſo krampft ſich einem

das Herz in unſäglichem Weh zuſammen, daß ſoviel Jugendfeuer, Adel der Seele,

prächtige, kernige, männliche Leidenſchaft in der erſten Blüthe geknickt werden mußte.

Die Hera.

( Ein Bruch ſt ü d . )

Die Vera der Bedientenſeelen ,

Der feilen Heuchelei,

Kriechender Schmeichelei,

Spannt überall die Nebe ;

Wohl dem, der Streber iſt!

Moderne Ikaruſſe.

ertretne Schnecken, Regenwürmer,

Hocken auf herbſtzermorſchtem Wege,

Das Sinnbild närriſch - kleiner Stürmer,

Die auf dem ſchmalen Höllenſtege

Der Menſchen führt zur Raſt im Ruhme,

Verkamen jäh wie dieſe Thiere,

Weltfern der Liebe Heiligthume,

Weltfern des Glückes Himmelsthüre.

Weißer Hirſch, Billa Erica. Herbſt 1894 .

Lied der Myrrha.

(Gehört zu der pſychopathiſchen Studie „Tiber's Tod“ .)

Lenenkt unſer Herz Amor der Liebesgott,

Dem Traum der Welt ſind taub wir, taub und blind

Wenn Liebe rauſcht und liebestoll wir ſind

OGötter, liebend Menſchen Götter ſind !

Vom Meer herauf, weht weich der Abendwind ! ...

*) Vgl. Epiloge zu Hamlet, Romeo und Julia, Othello u. f . w .

**) Geb. 1779, geſtorb . 1819 .

.



202

Wie träumt das Herz ! Die ganze Welt vergißt

ES ! – nur der Liebe holdes Wunder grüßt ! ...

So heilt der Liebesgott, dies Götterfind,

Mit Balſam unſer Herz wie Frühlingswind,

Der grüßend junger Lenzwelt Feen-Traum

Ein Blüthenmeer wachfüßt an Buſch und Baum .

König Buddha.

EinePine ſeltſame Geſchichte,

Singt Konfuzius im Gedichte:

Pah, vor vielen hundert Jahren

Lag die Menſchheit in der Kindheit,

Gab's nur Wilde und Barbaren :

Alſo ruft moderne Blindheit,

Seelen -Blindheit ohne Gleichen !

Die Jahrhunderte entweichen,

Und des Tages Sumpfmiasmen

Gleichen tollen Traumphantasmen !

In die Nacht der Zeit zurück.

Da – auf ind'ſchem Welttheater

Spielt ein wundervolles Drama,

Deſſen Held der Gottſohn Brahma,

Aller Weltennoth Berather.

Budha gab der Welt das Glück,

Gab die Welt ſich ſelbſt zurück.

Sprach zu ſeiner Schülerſchaar

Worte heilig , ewig -wahr .

„ Wenn ein Bettler friecht am Wege,

Wenn ein Armer fiecht zum Tode,

Holden Mitleids holde Pflege

Heilt die Seele, frank zum Tode .

Erſt im Mitleid höchſte Weihe

Echter, wahrer Liebe ſprießt,

Erdenheil, das ewig neue

Das uns Alle hold umfließt. "

Alſo ſprach der große Buddha,

Der im Staub des Weges ging

Und der Menſchheit Trauerdrama

Ernſt mit Weisheit heiß umfing .
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Auf dem Kirchhof.

Skizze .

Morſche, verlaſſene Baumgruppen beſchatten alte, zerfallende Kreuze und Grab

ſteine. Die Luft iſt voll Flieder- und Vergißmeinnichtduft
, der von den Gräbern

aufſteigt. Sonnenſtrahlen
huſchen durch zerriſſene Regenwolken und brechen ſich

tauſendfältig an Kreuz und Baum.

Feierliche Mittagsſtille. Kein Lüftchen regt ſich. Nur das Seidengeräuſch der

Laubkronen der Trauereſchen. Vom nahen Dorf her Kirchenglocken. Sie geben dem

Ganzen eine „ feſttägliche Weiheſtimmung“.

Die Eingangsthür des Friedhofs öffnet ſich knarrend. Zwei kleine Kinder,

etwa zehn und acht Jahre alt, treten ein ; bedächtigen Schrittes geh'n ſie auf ein friſches

Grab zu, legen auf die Mitte des Grabes einen friſchen Blumenfranz. Knie'n dann

zur Seite, falten andächtig-unſchuldig die kleinen Patſchhändchen und beten .

Dann hebt das Kleinſte der Beiden das fromme Engelsköpfchen und ſpricht:

„ Sag mal, Lieschen, ob Muttchen wohl im Himmel iſt ?" Die Andere blickt ſie groß

an und mit Thränen in den Augen erwidert ſie nur : „ich glaube ſicher “, zieht dann

aus einem Stück Papier eine Vergißmeinnichtſtaude und pflanzt dieſelbe in die friſche

Erde. „ Ob uns Muttchen wohl ſehen kann, Lieschen ? Großmutter ſagte : Mutter

ſähe uns immer, wenn wir beteten, auch wenn wir Böſes thun, iſt das wahr ? “

Lieschen hört nichts, ſie blickt erwartungsvoll auf die friſch gepflanzten Vergißmeinnicht,

ſie gedenkt früherer Tage und es iſt, als ahnte ſie die Leiden, die ihr, der Waiſe,

bevorſtehen. Dann faſſen ſich die Beiden bei den Händen und gehen weinend dem

Ausgang zu .

Berlin. F. Stöber.

Einfam.

Hanz Körper, liebend Thier-Gemüth,

Doch leider ohne geiſt’ge Seele,

So war die Eine ! Und der Ander'n

Weil ſie ganz Hirn ihr fehlte

Ach, ein fühlend Herz zum geiſtgen Hirne!

So war's umſonſt, daß ich vermählte

Mich jenen innerſt- fremden Seelen

Und tief verwundet blieb dies Herz,

Das nach Erlöſung blutend ſchreit,

Tief-einſam bleibt das wunde Herz,

Einſam mein tiefer Seelenſchmerz

In tiefer Seelen -Einſamkeit.

Blaſewitz, November 1894.
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Mäddenſommer.

Zwiſchen Lorbeer'n und Granaten

Träumt mein Hirn den Kindestraum ,

Zwiſchen üppig-gold'nen Saaten

An der Alpen weißem Saum.

In balſam’ſcher Frühlingslüfte

Licht- und ſangdurchglühtem Meer

Reifen grüne Weinbergsgrüfte,

Berge duft- und traubenſchwer.

In maiſonnig-hellen Tagen

Ganz ein Kind verſcholl'ner Pracht

Lauſch' ich grauer Vorwelt Sagen :

Neu die Jugend mich umlacht.

Tiefverhüllt in roſ'gem Schleier

Liegt der Zukunft ſchönes Land,

Meines Herzens zarte Leier

Unberührt von Schickſals -Hand.

Zitternd ſaugt die junge Seele

Reinen Lebensobem ein :

Frei nun aller Erdenfehle,

Frei nun aller Erdenpein .

Bolzano bei Bozen..

Lied der Creolin.

Frei aus dem Franzöſiſchen der Mystères de Paris überſeßt.

Würzigen Hauch duftet ihr Blumen – duftet ! Er naht ! ſein , zu harren,

o Glück! Aber meine Kraft bricht in füßem Ermatten !

Mußt dich verhüllen noch mehr, keckneugieriger Schein. Dein durchſichtiger

Schatten ſucht ſich die Luft. Lieber als Blumenduft iſt dir Geliebter, ich weiß es,

mein heißſaugender Odem. Und du duldeſt es gern, daß dir die Augen leis ' mit

ſchlürfendem Kuß ſchließt die Lippe, daß noch nicht du den Tag erſchauſt, und meine

ſelig ſtrömenden Augen . Komm ! Es ſtürzt mir das Blut all zum Herzen, der Buſen

ſchwillt hoch auf und immer iſt es, als ob dein Athem ihn ſtreift. Und ich vergehe

vor Scham und Wonne.

Biſt du noch immer ſo bleich, o Wange ! Wenn dich ſeine Haare umflattern,

wirſt du glühen und blühen ! Wär' er ſchon da ! Auf den trockenen Lippen brennen

die eitel-närriſchen Worte und ſie lechzen nach Küſſen .

O du mein Leben, preß mich zum Sterben, nimmer doch werde ich flehen um

Gnade ! Aber auch du ſollſt alles mir geben, mein biſt du, mein , und ich füß ' dich

zu Tode . Liebend vergehen ; willſt du's nicht auch ? Komm ! heiß wallt mein Blut,

hoch auf wogt mein Buſen.

Ernſt Wilhelm Aderman n .
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Hadi tamoens.

Uis ich ſo hinlag , Nacht um mich, in mir,

Da fam es über mich, wie ſoll ich's ſagen ?

Es fam, nicht doch, es ſenkte nein, es ſchwebte

Wie Gottes Odem drang's zu mir hernieder,

Hell wie die Flamme, mild wie Abendroth,

Wie Sonnen glühend und doch feucht wie Thränen,

Wie Donner laut und ſanft wie Harfenklänge.

Als wär' ich's ſelbſt und doch war’s außer mir !

Und immer näher ſchwebte es heran,

Und immer eng’re Kreiſe zog's um mich.

Jekt reißt's mich fort, trägt mich empor, hinauf

Mein Ichſein ſchwindet. Ich erwache

Nicht mehr allein , nicht mehr verlaſſen,

Mein erſtes Lied liegt thränenfeucht vor mir.

In ſchwarzer Stunde.

lo arm iſt Keiner, wie Du arm Dich fühlſt,

Nur eine Rettung gab es, reine Liebe ;

Ein Weib, das liebt, liebend ſich ſelbſt vergißt .

Dann kannſt Du alle Kraft zuſammenraffen ,

Dann kannſt Du Großes, Uebergroßes ſchaffen ."

So ſprach des Freundes Mund : da naht ein Falter

Und tänzelt gaufelnd fort im Blau der Luft,

Und immer höher in des Aether's Duft

Schwingt ſich das Thier : ſo lockt Unſterblichkeit.

Dichtertragik.

Du blauer Aether ſchübe deinen Dichter!

Aether, du Stückchen Blau über dem Haupt

Des Träumers ! Komm und rette deinen Dichter ,

Denn ſeiner Träume lichte Welt blieb Traum ;

Der königlich die Erd' du überwölbſt,

Du Duft des blauen Aethers ſei der Born,

In dem vom Schmerz das Herz geſund ſich badet.

So ruft der Dichter: rings des Aethers Blau

Sein volles Herz, die frühlingsgrüne Au’

Doch ob ihm ſelbſt die Welt ein Gott verſchönt,

Kein Echo ſeinem heißen Sehnen tönt ...

.
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Hadht.

(In Rom 23. Januar 1846.)

Hus
us dunkler Tiefe bricht der ſtarke Strom ,

Aus tiefem Grund baut ſich der hehre Dom ,

Und in der Tiefe hauſt das reine Gold,

Drum bleib' ich immerdar der Tiefe hold .

Die Ihr mich ſeht ſo ſtill hinabgeneigt,

Glaubt nur, daß drunten ſich manch' Wunder zeigt ;

Bunt ſchwimmt hübſch obenauf, was Euch gefällt,

Nur zu ! für Beides iſt ja groß genug die Welt .

Ernſt Wil helm Aderma n n .

Für N.

o lang Du nur Dir ſelber noch vertrauſt

Und täglich friſch den Lebenstrunf Dir brauſt,

Iſt Dir auch Rettung nimmer weit .

Tief im Gemüthe rauſcht die heil'ge Quelle,

Schlag an den Fels urd waſch' die Augen helle:

Nicht nur der Tod iſt's, der befreit .

Ernſt Wilhelm A derm a n n.

Canzunterhaltung.

Die Dragoner waren von .... burg nach ...boden heruntergekommen. Der

General a . D. Baron Franzensarter hatte ſie aufgefordert. Die Damen in ...boden

langweilten ſich ſo . Die Damen in ... boden waren : Frau Sora Lazar mit drei

Töchtern : Henriette, Eva und Elſa, Herr Turitſchfa ſammt Gattin und zwei Töchtern :

Bozena und Ludmilla, Frau Doktor Kornwuchs, die Baronin Mehrent mit der

Baroneſſe Miki und Frau von Mehur- Salemberès mit ihrer Tochter Blanche.

Die Dragoner, die ſich entſchloſſen hatten zu kommen, waren Oberlieutenant

von Zornaf, Lieutenant Graf Skenſtein , Lieutenant Melanovacic und Kadett Graf

Ueberwegen -Berenzenborn. Sie ſaßen auf der Hotelveranda und rauchten Cigaretten .

Das Vergnügungskomitee von ... boden erſchien : General a . D. Baron Franzensarter,

Herr Eugen Lazar und Herr Doktor Kornwuchs. Ihnen ſchloß fich neugierig der

kleine Honoré von Mehur-Salemberès an .

Der General wurde mit dein üblichen Sporenklirren und Füßeſcharren empfangen

Er war ſehr jovial, nannte den Oberlieutenant „ Du “ und ſtellte die Herren vom

Vergnügungskomitee vor . Die Herren Lazar und Kornwuchs lächelten verbindlich.

Hierauf begab man ſich ins Billardzimmer, der General ging an ſein Nachmittags

ſchläfchen und die Jugend war allein.

An der Thür ſtand Honoré, den der Kadett hereinrief und zum Cigarettenrauchen

näherte . Lieutenant Graf Skenſtein ſette ſich auf das Billard, ſpielte mit den

Sporenrädchen und rief endlich : „ Na ſo, bringt ' s die Mädele her!"
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Herr Eugen Lazar lächelte verbindlich und meinte, das ginge nicht.

„ Warum nicht ?“

„Ich werde die Herren vorſtellen und die Herren werden einander vorſtellen ."

,Ah ſo . . . Na ja ."

„Biſt Du Reſerveoffizier," fragte der Kadett Herrn Lazar.

„ Nein, ich bin ſuperarbitrirt worden . "

Wegen Gehirnſchwund ? "

„ Nein, wegen meines Blähhalſes."

Ah ſo ... das iſt was anderes," lachte der Lieutenant Melanovacic.

Sie werden uns alſo vorſtellen ," ſagte der Kadett.“

„ Ja, ich werde die Herren um die Namen genaueſtens bitten . "

Vier Viſitkarten fliegen aus den Cigarettentaſchen und ſammelten ſich in der

Hand des Herrn Lazar .

Abends war Tanz . Die Herren tranken etwas viel und waren ſehr sans gêne .

Die Baronin Mehrent und Blanche von Mehur verſchwanden bald Herrn

Lazar war es im allgemeinen peinlich. Der Doktor Kornwuchs verſuchte vergebens,

ſeine Frau zu Bett zu bringen ... Zum Schluſſe erhielt er eine Racenbezeichnung ...

In der nächſten Saiſon ſagte Herr Lazar immer zu neuen Damen : „ Die Dra

goner fommen nicht mehr herüber ... Wir haben ihnen das ausgetrieben ."

Brünn. Richard Schaufal.

•

Sadier -Maſoci.

(Als ich ſeine Venus im Pelz geleſen hatte.)

Das Weib als Tigerkake

War deines Sanges Ziel,

Wenn wilddämon'ſche Luſt

Treibt wild zur Bärenhaße

Das Weib, zur Haſenhake

Im Pelz, mit off’ner Bruſt.

In rabenſchwarzen Fluthen

Umrahmt nachtüpp'ges Haar

Der Augen Tigergluthen,

Des Buſens wildes Fluthen ;

Wildheiße Sehnſuchtsgluthen

Weckt off'ner Reize Schaar.

Die Peitſch' in Weibes Händen

Als Sklave tief im Staub,

So trägſt du ſtolz auf Händen

Das Weib, den ſchönen Raub.
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Margareke Halm.

Ein modernes Heldenweib

Dicht'rin , Medium, Ideal

Wandelſt Du im Erdenthal .

Wie ein köftlicher Opal

Flammt Dein Auge märchenfahı.

Ein modernes Heldenweib

Wandelſt Du im Erdenthal,

Deſſen Seele frei vom Leib ;

Denn ein Kerfer unſ'rer Seelen

Iſt der Leib und Feſſel nur,

Wenn die ſchönheitstrunf'nen Seelen

Sich dem goldnen Licht vermählen

Auf des Edlen Götterſpur.

Saalmannsdorf bei Wien.

(Im Wiener Wald) .

Wozu ?

Die Großmama iſt immer gleich beleidigt . Das haben alle alten Leute . Aber

man ſoll nicht ſo gewiß " lachen und ſich anſchauen. Das hat ſein kleiner Bruder .

Alle Kinder thun das . Er iſt darüber hinaus. Ueberhaupt Schweigen: das iſt eine

Errungenſchaft. Schweigen in Worten , ſich immer denken : „ Wozu erwidern ?",

ſchweigen in den Mienen. Die Schweſter findet es fad, ſo zu ſein . Und der Bruder,

der findet überhaupt noch nichts. Der iſt ganz Bub.

Die Mama, die lächelt immer traurig, wenn ſolche Auseinanderſebungen erfolgen .

Und eigentlich ſollen dieſe Erörterungen auch aufhören . Ganz zurückgezogen ſein ,

immer und immer denken : „ Wozu ?"

Die Großmama giebt ihm einen Fünfer für Cigarren . Er füßt ihr die Hand.

Den Fünfer verſauſt er mit der Thekla ... Zurückgezogenjein. Das gefällt ihm ...

Aber gefällt er ſich ſelbſt? Nein ... Und ändert ſich ? Nein . „Wozu ? " Ja :

„Wozu ? "

Rich ard S ch a ukal.Brünn.

Zwei Bilder.

( A US Maler - Dämon .)

Novelle .*)

Motto : Jeder Künſtler iſt ein

Prometheus .

ESs war einer der letzten Ausſtellungstage. In dichten, ſich ſtoßenden und

brechenden Wogen wälzte ſich die Menge hin und her durch die bunten, farben

ſchimmernden, von der Winterſonne herrlich beleuchteten Säle. Wenigen nur gelang

*) Vergl . Adermann's Nachlaß. Leipzig , Gebrüder Reichenbach 1848. Dies junge Genie ſtarb früh .

Der theilweis werthvolle Nachlaß ging ſpurlos vorüber, weil er im Revolutionsjahre erſchien. A.



209

es in feſſelnder Bewunderung hier oder da Fuß zu faſſen , und ein treues Bild des

Lebens war es , wenn die Unwilligen nun vielfach und ſehnſüchtig rückblickend ſchnell

fortgeſchoben wurden von dem oder jenem ihnen zur Wahrheit gewordenen Bilde, wo

eben der Geiſt des Malers einmal den ihrigen gegrüßt hatte , und nun unfreiwillig

lange ſtehen mußten vor dem leichtfertigen , ſchaalen Genre und den leeren Formen,

die ſich ohne Idee blähten . Nach und nach lüfteten ſich die Haufen , lüfteten ſich die

Räume mehr, die Maſſe, die eben weit mehr ſich ſelber ſuchte, als das bunte, viel

farbig gebrochene Geiſteslicht auf allen dieſen Tafeln, verlief ſich, und wärmere, innigere

Freunde blieben in den von Abendgluth mehr und mehr verklärten Hallen. Nur zwei

Gemälde ſammelten jeßt noch Gruppen um ſich, und um ein drittes, das eigentlich

noch weit mehr anzog, ſchlichen die blickfrommen, augenſcheuen, aber lüſtern ſchielenden

Reſidenzler herum, wie die Kaße um den Brei. Es war dies nämlich ein üppig

ſchönes, faſt ganz nacktes Mädchen, das in der reizendſten Stellung träumend auf dem

Lager ruhte. Die Formen rein-jungfräulich, aber voll und in Blüthe ſchwellend. Nur

der bleiche Vollmond mit vollem Schein ſie beleuchtete. Das gab der ganzen ſo lebens

vollen und doch ſo geiſterbleichen Geſtalt etwas ſchmerzlich -zauberhaftes, feenartiges.

Es war die lockende, fühle, weiße , ſtarre Maid aus Heine's Liedern . Aber nun der

Kopf. Ein Traum mit entſeklicher, alpenſchwerer Wucht wälzt er ſich auf ihre

Seele, ein geſpanntes Bangen um Mund und Wange, als wollte eben die namenloſe

Angſt den Schlaf zerſprengen und doch ein ſüß träumeriſch -feſſelndes Zagen vor

dem Zerreißen des Bandes ; die höchſte Traumangſt mit dem leiſen Anhauch von

Traumwonne. Der begeiſterte Literat , der eben das Bild zum Aerger mancher

Malerkunſtgenoſſen commentirte, hatte Recht: Es war wie in Immermann's „ Wunder

des Speſſarts“ es war die Prinzeſſin unter dem bannenden Kankerſchleier, als ſie

im ſchweren Traum das Wort vernommen, was alles Tief-Schlummernde drinnen und

draußen entbindet . Und gerade gegenüber , wie ein dämoniſches Gegenſtück, ſchon

durch ſeine ſeltſam - grelle, aber kraftvolle Manier die Beſchauer feſſelnd, ein Bild, vor

welchem auch den Feſteſten ein Todesfröſteln durchdrang. Ein entſeßlich -hagerer Sünder

kauert auf dem Todtenbette. Das Grauſen des eigenen ihn hohläugig angrinſenden

Lebens hat den halben Körper krampfig aufgeriſſen und ein verzerrtes Lebensfeuer in

ihn gehaucht, während die untere Hälfte ſchon von dem fühlen Todesgift, das eiſig

an's Herz ſich hinaufſchlängelt, erſtarrt iſt. Er beichtet! Sein ganzes Antlik iſt

cine Doppelbeichte. Von wilder , unreiner Sinnlichkeit ſpricht Mund und Kinn noch

in den verkniffenen Falten, wo ein Knochen -Geſpenſt wollüſtig zu grinſen ſcheint. In

jeder dieſer lächelnden , greinenden Falten ging eine Mädchenunſchuld unter, von dieſen

iekt lallenden Lippen ſprühte das doppelte Feuer des Verſuchers, und noch ſiehſt du

ſeine ihm ſelbſt eingebrannte Male. Und drüber thürmt ſich die Sünde des Geiſtes;

wie eine Klaue des Alles hinraffenden Egoismus hängt die ſcharfe Naſe über . Noch

unter ihren Hänge-Runzeln iſt die enge, hohe Stirn ehern, und die ſchlaue Berechnung

lauſcht noch um die ewig thränenloſen Augenwinkel .

Es iſt ein großer Sünder, fein kleiner, erbärmlicher Thunichtgut. Er quetſchte

die Welt zwiſchen dieſen Krallen, die jeßt in der Luft alle die Erinnerungen erwürgen

wollen, zuſammen , daß ihr föſtlicher Saft die ſchlemmende Gurgel ihm hinabrann .

Sein Ich war ſein Gott und ſein Gott war ein Moloch . Aber jetzt, wo das Ich

zuſammenbricht, wo die Vernichtung ihm ebenſo gräßlich iſt, wie die gerichtete Fort

dauer – jest fann der Menſch nicht einmal den Blick in ſein nach der fliehenden

Eriſtenz ſchnappendes Antlit ertragen, geſchweige denn er ſich ſelbſt. Mit der

14
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Reue — will er rücklaufen, ſein Ich verbergen der ſiegenden Welt, die über ihn wegrollt

und ihn in den Staub drückt, aber er kann nicht bereuen, nur denken muß er ſich

ſelbſt, denken ſich mit allem Frevel, den er auf ſich lud und jede That grient ihn

höhnend an, wie ein frecher Baſtard den falſchen Vater.

Freilich im Kataloge ſtehen die beiden Bilder die einzigen Namenloſen, mit

einem + bezeichnet, aber Niemand ſchlägt das Kreuz ja öfter als eben er. — Und

hier iſt wahrlich nicht viel von Verſöhnung zu ſpüren . Bewundernd ſteht die Maſſe

davor, denn es iſt Graus für ſie da, bewundernd auch die höchſten Kenner, Nenner

und Empfinder, denn es iſt dämoniſche Pſychologie vorhanden . Nur einer, der da

mit den hellbraunen, faſt blonden Locken , den tiefblauen Augen, dem findlich -edeln

Geſicht, aber der ernſten Stirn, ſchüttelt den Kopf ſtärker und ſtärker, daß die Loden

fliegen. Mit der unverhehlten Bewunderung im meſſenden Künſtlerblick ſtreitet das

unwillig -abwehrende Zucken um den weichen Mund.

Man debattirt eifrigſt, jedoch vergeblich über den ſeltſamen , unbekannten Maler

Tod, der ſich die Anonymität geſichert, und dabei auf beide Bilder (denn an dem gemein :

ſamen † und an der Stilharmonie wollen die Feinſten denſelben Künſtler hinter beiden |

wittern !), einen ſo überſchwänglichen, tollen Preis geſeßt hat, daß er ſie offenbar nicht

losſchlagen will. Und ſchon iſt das dritte jener Centralbilder von ſchweigenden

Gruppen umſtanden ; darunter mancher zum erſten Mal gerührte Kunſt-Rhadamanth,

mancher, der in ſein, von einem Sand- und Streuſand - Leben ausgetrocknetes Herz

zum erſten Mal Natur einſchlürft, manch ' aufblühendes, ſchwärmeriſches Seelchen. Und

es war ſo einfach, ſo lieb nicht ein menſchlich Leben, feine Staffage, aber der

felige, dufttrunkene Hauch, der über dem Ganzen webte, ſchmeichelte ſich in die Bruſt

hinein und ſchmiegte ſich koſend-lind von glücklicheren Regionen flüſternd rauſchend

an die dürren Berliner Herzen . Auf ſanftgewölbteſte Höhe erhob ſich die herrlichſte,

dichteſte, unentweihteſte Waldesnacht voll deutſchen Eichenlebens, *) knorrige Phantaſtik,

die ſich über der üppig = wuchernden Pflanzenſinnlichfeit unten erhob, und ein

unendlich -ruhiges, tief innen beſchwichtigtes Lauſchen ging leis- ſchauernd durch Wald

und Sinn.

Hinter einer freien, von ſchönen Wipfeln umfuppelten Lichtung ſenkt ſich ſteil

und ſcharf in verſchwindende Tiefe der Waldhang hinab und weit -- weit

in gewaltige Fernung geſchoben , liegt wie ein blaugoldiger Durchblick in die Seligkeit,

in dem Sonnenuntergang flammend gebadet , ein duftig - verſchwindendes, lachendes

Ebenenparadies . Die Natur macht ſich hier ſelbſt zur Zauberbühne und rollt ihr

Eldorado hinter den fräftig-einfaſſenden , nachtenden Waldkouliſſen auf. Hier die tiefſte,

rauſchende, grünende, Heimliches und Unheimliches flüſternde Waldeinſamkeit – und

dort ferngoldig die traulichen Dorfthurmſpigen aus dem ſchimmer-durchfloſſenen Laube

und der Dampf von der Ebne zum Himmel wallend, wie Opferrauch und von der

legten, hoch -aufflackernden Sonnengluth zur leichten Feuerlobe verklärt . —

Der hat das Bild recenſirt, der dort mit feuchten Augen flüſtert:

,,Das iſt das Land,

Wo meine Träume wandeln gehn,

Wo meine Todten auferſtehn .

Ernſt Wilhelm Adermann.

*) Leſſing .
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Du ſollſt nicht tödten, eine Muſiker - Geſchidite.

Ein Bündel Briefe.

(Brief des Muſifers Karl Leontius an Frau Anna Maria Hafner in Regensburg.)

Murnau , den 3. Juli, 10 Uhr Abends.

Theuere Freundin !

Wie ſehr ich Sie vermiſſe, kann ich gar nicht ausdrücken. Daß Sie Murnau

gerade jeßt verlaſſen und zu ihrem Manne zurückkehren mußten ! Aber ich begreife,

daß er ſich nach Ihnen ſehnt. Ich ...

Eben jest ging ich noch ein wenig gegen die vier Linden hinaus . Ein ſtarker

pollunderduft hing über allen Wegen. Aus einem dunklen Hauſe ſang eine Frauen

ſtimme wehmüthig - ſchmerzliche Lieder. Draußen lag der Peißenberg vor dem

Karmoiſinſtreifen des Spätroths . Im Oſten aber, in dumpfgrünem Gelände, blaute

hell der Riegſee . Johanniswürmchen ſchwebten , ein leichter Regen begann zu fallen.

Und ich ging allein ! ..

Ja, das hatte ich mir nicht gedacht, als Sie mir ſchrieben, daß Sie vierzehn

Tage im Staffelſee baden müßten und Ihr Mann für Sie auf meine ortskundige

Führung rechne wie nahe wir in dieſer Zeit einander kommen würden !

Jahre lang haben wir in Regensburg ſozuſagen als Nachbarn gelebt, ohne

einander wahrhaft zu fennen. Wie oft bin ich in Ihrem roſig - dämmernden Salon

geſeſſen wir waren ganze Nachmittage allein zuſammen. Was war ich für

ein Thor !

Eine gute Bekannte eilte ich im Kurhotel zu begrüßen ; eine — heraus mit dem

Wort eine Geliebte eine geliebte Freundin hat mir geſtern der Münchener

Zug entführt .

Gute Nacht, Anni ! Bald, bald mehr

von Deinem Freunde.

*

*

(Anna Maria Safner an den Muſiker Karl Leontius in Murnau .)

Einzig lieber Freund!

Noch ehe eine Zeile Ihrerſeits hier ſein kann, drängt es mich, Ihnen zu ſagen ,

daß Sie mir mehr ach weit mehr abgehen, als dies ein Menſchenwort beſagt

ja, mehr noch , als ich mir dachte --- fürchtete – und das will ſehr viel heißen .

Wie ſchwer vermißt ſich doch ſolch ' ein lieber, einziger „ Thor !"

Das Taſchenſpiegelchen gebrauchen Sie doch ? Es ſoll Sie manchmal an Anna

Maria erinnern, auch wenn der flatterhafte Gedanke weit, weit von ihr abgeirrt !

Auch wollt ich Sie recht herzlich bitten : blickt Ihnen aus dem kleinen Spiegel

ein liebes, dunkles Augenpaar, ernſt wie ein ſchwarzer Bergſee entgegen ſo

grüßen Sie viel tauſend Mal von Annen, die ſo gerne in ſchöne Seen ſehnend

ſchaut !

Es freut mich, zu denken , daß es Ihnen recht gut ergehe, und Sie ſich von all'

dem Aerger, all' der Qual - Ihr eig'ner Ausſpruch, Karl ! nun erholen

Ach ! und Annamarie denkt ſo gern der ſchönen Tage, die flüchtig wie ein

14*
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Schmetterling geweſen, doch unvergänglich in der Erinnerung leben .

Nun Ade !

Einen innigen Abſchiedsgruß ſendet aus weiter Ferne

Ihre verlaſſene

Anna Maria.

Mit tauſend Grüßen ſend' ich ein Löckchen , von jener Stelle, die

Ihnen ſtets ſo lieb geweſen .

Nehmen Sie, licber Freund, was ich dem Löckchen für Sie gab !

Ade ! Ade ! vergiß mein nicht !

*

(K. Leontius an Anna Maria Hafner.)

Murnau , den 7. Juli .

Sie werfen mir vor, daß ich von unſerem Zuſammenſein

als von einer Qual ſprechen konnte . Seien Sie gerecht, Anni ! Iſt das nicht die

furchtbarſte Qual, dem geliebten Weſen nahe ſein und es nicht beſiken dürfen ? Es

umfaſſen dürfen, doch nicht umfangen – jede Gunſt zugeſtanden, nur die höchſte

verweigert zu ſehen ?! - Gedenken Sie noch des Tages in Eſchenloh ? Da wähnte

ich , es würde unſerer Liebe die Krone nicht fehlen ... ! Als wir den kühlen

Kreuzweg zum Feſtbühl emporgingen, oft anhaltend, um Zärtlichkeiten zu tauſchen ,

da flehte ich Dich an

Sie aber ſprachen : „Iſt es Ihnen nicht genug, daß eine Frau, der niemals

auch nur das Geringſte nachgeſagt werden konnte, Ihnen ſo viel geſtattet hat? "

Und ich wagte nicht mehr, darauf zurückzukommen .

Oben auf dem Bühl, gegenüber dem Einſchnitt des walddüſtern Hahnthales,

durch welches man einen äußerſt fern und fein erſcheinenden zweigipfligen Berg

erblickt, – da ſaßen wir eine Weile ſtill aneinandergelehnt. Plößlich erhoben Sie ſich

und riefen : „Ach, wie iſt mir heiß geworden, Karl! – Wie iſt mir bei Ihren Worten

heiß geworden !" Ich ſehe Sie noch in der ſchwarzen Seidenblouſe, dem braunen

Lodenkleid Ihre blonden Haare flogen , Ihre hellblauen Augen blikten ...

Unten ſauſte ein Zug vorbei nach Garmiſch. Wir beſannen uns und gingen

in's Dorf hinab . Später aber, in der langen Waldgaſſe des Lahnthales ... ! Erſt

bei der weißen Kapelle, dann bei jener einſamen Hütte, dann unter jener Buche am

Wege nicht umſonſt tauften wir es „ das Thal der ſüßen Küſſe !" Und das

war ſo eigentlich unſer lekter Tag, denn es kam dann nur noch der ängſtliche,

ahnungsvoll - gedrückte Abſchied in Deinem Zimmer im Kurhotel

Ja, es war etwas Wunderſames, das Wachsthum unſerer Liebe. Wie ich Dir

zuerſt, nur als einer theilnehmenden Freundin, die Geſchichte mit Ada am Ammerſee

beichtete – und Du mir ſofort energiſch den Rath gabſt, das Verlöbniß abzubrechen.

(Denn daß mich Adas Mutter überrumpelt, gefangen obwohl ich weiß Gott kein

guter Fang war daran iſt ja kein Zweifel . Aber das arme, gute Mädel – Anna

maria, ich kann mich nicht darüber beruhigen ! Ich kann mich auch nicht entſchließen,

den Abſagebrief zu ſchreiben . Ich fann es nicht !)

In Farchant war es dann, daß Du Dich auf zarte Weiſe beklagteſt, „ daß ich Dir

jekt nie mehr die Hand füßte “. – Und wie ich Dir den Plan meiner Oper ,, Vineta “

auseinanderſebte! — Und in welche ſchreckliche Angſt wir geriethen , als der lekte Zug

von Partenkirchen mit glühenden Lampen heranrollte, indeß wir noch weit draußen
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auf der Landſtraße waren . Wir hätten ja in Farchant über Nacht bleiben müſſen ! ...

und was hätten die Murnauer Klatſchen nicht Alles geſagt! - As wir klopfenden

Herzens im Kupee angelangt – zum Glück allein ſanken wir einander einen Augen :

blick lang in die Arme. Da erſchien der Schaffner; wir fuhren auseinander. Von

der föhrendunklen Wand des hohen Fricken leuchtete die weiße Waſſerblume des Kuh

fluchtfalles.

Dann, als die Frau Gerichtsräthin uns in ihre Villa zum Thee geladen da

fam das Herrlichſte! Wir waren einen Augenblick auf jener Veranda allein .

Die Zugſpike grüßte mit ihren Schneefeldern aus dem violetten Hintergrunde

jener grüngraubergigen Pforte des Loiſachthales herüber . Du ſtrichſt mir in einer

zärtlichen Aufwallung über das Haar ich zog Dich heran und füßte Deine Wange.

Von da an iſt Alles von ſelber gekommen . Nur das Leyte, Höchſte nicht. . .

*

*

(Anna Maria Safner an Karl Leontius .)

-

Regensburg, den 9. Juli.

Ach ja, wie gerne wäre auch ich am Staffelſee! Was möglich , wird ja gewiß

geſchehen! Nur nicht wieder traurig und muthlos werden ſtatt im beruhigenden

Genuſſe der Natur die dort oben bei Ihnen ſo herrlich iſt ſtillen Seelenfrieden

einzuſaugen , und hoffnungsfreudig der Zukunft entgegen zu gehen ! Wie ſchön war

doch die lekte Zeit – und noch ſchönere Stunden kann die Zukunft bringen !

Von dem ,,Ammerſeemärchen “ dürfen Sie ſich nicht mehr angreifen laſſen . Es war !

Und nun machen Sie der Sache ein Ende – zerreißen Sie Ihre Feſſeln !

In einem Momente der Uebereilung haben Sie ſich an ein unbedeutendes, findlich

findiſches Geſchöpf binden laſſen an ein Weſen, das dem hohen Flug Ihres Geiſtes

niemals folgen könnte und an deſſen Seite Sie niemals wahres Glück finden würden !

Und wenn es noch eine gute Partie “ wäre – aber Sie ſagen es ja ſelbſt, man

hat ſich gegenſeitig über das „ Finanzielle“ getäuſcht. Alſo handeln Sie endlich, Karl !

Und wenn auch dieſe arme Kleine darunter leiden ſollte die ganze Schuld fällt

auf die voreilige Mutter zurück – nicht auf Sie , der ſich iſt es nicht wahr?!

einfach fangen ließ ! – Es iſt fürwahr beſſer, barmherziger, mit einem Streiche zu

tödten , als langſam quälend hinzumorden ! Das thun Sie aber jeßt denn das

Mädchen muß Ihr Erfalten an der Seltenheit Ihrer Briefe, an dem gezwungenen

Tone derſelben längſt gemerkt haben. Bewähren Sie ſich als Herrennatur! Führen

Sie den Stoß, ſolange Sie's noch fönnen ! – So wohl ich mich in meinen vier

Wänden oder im Gärtchen fühle, meine Gedanken ſind doch ſtets bei Dir.

„ Treu und herzinniglich

Tauſendmal grüßet Dich“

Anna Maria.

* *

*

(Aus R. L.'s Innerem.)

„Ich mag es Annemarien nicht eingeſtehen, aber das „Märchen vom Ammerſee “

iſt noch immer Wirklichkeit für mich. Den ſchweren Münchener Winter über, in an

geſtrengter Thätigkeit und mit leidenden Nerven, konnte ich mir alles Geſchehene nicht

ſo recht vergegenwärtigen ... Allein jeßt, auf der Herfahrt nach Murnau bei
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Wilzhofen war es – da glänzte er auf einmal herüber neben dem rothen Hochſchloſſe

Pähl, ein enzianblauer Streifen über dem weiten Mooſe. Ich hatte ihn gemieden,

den Ammerſee, aber ganz mich ihm entziehen konnte ich nicht. Und mit einem Schlage

war Alles wieder lebendig : Ada Bernau, das ſtille ſanfte Kind, und die ſtattliche,

ſchwarzäugige, energiſche, ruhig -ruheloſe Frau Bernau mit ihren Klagen über ſchlechten

Schlaf und andere Leiden – und Breitbrunn und Herrſching und Dieſſen, und die

weite Fläche des Sees, bald wie eine duftgrüne Glastafel daliegend, bald hellſmaragden

mit wild aufleuchtenden Schäumen. Und das gute alte Großmütterchen, das Ada und

mich immer ſo ſegnend , wohlwollend-milde betrachtete!

Es geht aus ihren Briefen nicht hervor, ob mein Erfalten bemerkt wurde oder

nicht. Sie iſt ſo kindlich und die Mutter will offenbar nichts merken .

Ich muß einmal wieder einen recht herzlichen , liebevoll-gemüthlichen Brief an

Ada ſchreiben !

Annamaria meint es herzlich gut, aber in Allem laſſe ich mich doch nicht von

ihr leiten . Baſta!

(R. 2. an Fräulein Ada Bernau in Stralſund . )

-

Theure Ada !

Daß ich ſo lange nichts von mir hören ließ, hatte ſeinen Grund in meinem

ruheloſen, unſtäten Umherſchweifen durch die bayeriſchen Gaue. Auch an ihm , unſerem

geliebten Ammerſee, bin ich vorbei gekommen, aber in der Ferne bloß ; denn es hätte

mich zu ſehr ergriffen, zu traurig hätt' es mich gemacht, ſeine breite Fluth, ſeine

freundlichen Ufer ſo allein zu ſchauen , Ada ! -- Daß Ihr aus Erſparniſgründen dieſen

Sommer nicht nach Bayern kommt, thut mir wahrhaftig furchtbar leid. ( Iſt das

eine Lüge, Karl Leontius ? - Es iſt nur eine halbe Lüge – und eben jeßt auch

das nicht!) – Aus demſelben Grunde bin ich nicht nach dem Norden gekommen, um

Euch zu beſuchen . In unſeren Bergen iſt's ja nicht ſo theuer , und ich mußte nach

dieſem Winter eine Erholung haben !

Glaube mir, Ada : niemals werde ich jener Tage vergeſſen, die wir am See

zuſammen verlebt . Niemals kann ich es vergeſſen, wie ich Dich zum erſten Male traf,

damals auf der Höhe von Mühlfeld .. unten das Schlößchen mit ſeinen Eichen ,

Weiden und Pappeln, dann der weite blitende See das Weſtufer in warmem

Duft, die Bucht von Herſching dunkelblau, und dort über dem Wieſenlande noch ein

kleiner hellblauer See mit einem uralten Schloſſe. Und dann die erſte gemeinſame

Fahrt über das leicht bewegte, hellſmaragdgrüne, ſchaumkronige Ammermeer ! - Nie

mals werde ich jenen Roſentag in Herſching vergeſſen : überall Roſen, im Dorfe, am

Kirchlein und auf dem glatten See das ſpiegelnde Abendroth und wie Ihr

dann nach Dieſſen zurückgefahren waret, lag das Weſtufer da drüben wie ein Traum

gelände , über rothem Dufte ſchwebten, himmliſch rein , die Mondſichel und ein funkeln

der Stern im Abendblau ... Und ſchließlich, Ada, jene Bank im Kloſtergarten !

Am oberen Ende der laubdunkeln, fühlen Parfſchlucht heulte der Waſſerfall, und ſein

Staub ſpritte bis zu uns herüber ; die Mücken plagten uns mit giftigem Eifer ; aber

wir achteten nicht darauf, denn eben hatten wir einen Bund für's Leben geſchloſſen ...

Aber es wird noch ſchwere Kämpfe koſten , Ada! Mein liebes braunes Mädchen,

wer weiß ob das Geſchick es zuläßt, daß wir jemals wirklich vereinigt werden ?

Doch jest wollen wir noch hoffen !
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Deine gute Mutter und Deine verehrte Großmama befinden ſich hoffentlich

wohl ?

Ewig der Euere

K. L.

*

(A. L. an Anna Maria Safner.)

M urnau , den 11. Juli.

Halten Sie mich nicht für ſchwach und feige, wenn ich es zur

Stunde noch nicht wage, jenes Band ſo brutal zu zerreißen ! Es ſind da ganz be

ſondere Verhältniffe. Adas Mutter ſcheint von jeher eine , eraltierte “ Frau geweſen

zu ſein ; allein ſeit dem Tode ihres Gatten, der ſich vor einigen Jahren in Folge

einer geſchäftlichen Kriſis das Leben genommen, neigt ſie ſehr zu chroniſcher Schlaf

loſigkeit bei der geringſten Erregung iſt ihr Schlaf auf längere Zeit dahin ! Sie

wiſſen wohl, daß ein ſolcher Zuſtand leicht einem weit bedenklicheren weichen kann.

Die arme Ada nun iſt felſenfeſt überzeugt, daß eine Sache, die ihre Mutter in die

Hand genommen, gut ausfallen muß, und erwartet daher in ihrem unerſchütterlichen

Vertrauen noch eine Art Wunder zu Gunſten unſerer Verbindung. Sie iſt für ihr

Alter ſehr findiſch, oder vielmehr findlich! Eine Erkrankung der Mutter, zugleich

mit der Erſchütterung ihresbergfeſten Vertrauens in deren alles ordnende Klugheit

und Weisheit, könnte ihre ganze Exiſtenz verdüſtern, um ſo mehr, um ſo mehr, da

auch ſie durch des Vaters Ende in ihrem phyſiſchen und ſeeliſchen Leben geſchädigt

und gehemmt worden iſt. Und Sie wollten wirklich, daß ich die Urſache ſolchen

Elendes ſein , daß ich Menſchen , die nur Gutes an mir geübt , in Krankheit, Kummer

und Betrübniß ſtürzen ſollte ?! – Ich habe das Alles ja ſchon geſagt, und wiederholt

geſagt . Sie werden wieder mit ihrem ceterum censeo fommen, und ich werde

es ſchließlich doch vollbringen. Bangt Ihnen denn gar nicht vor der Verant

wortung ?

Geſtern war ich im Oberlande. Dort wo vom Eibſee der Pfad nach Ehrwald

hinaufführt, dachte ich, auf dem weichen Graſe liegend, über alle dieſe Dinge nach

wie ſchon ſo oft !

Die fürchterlichen Wände der Zugſpike, zu deren Geröll und Schneefeldern der

Wald ſich ſchaudernd hinaufzieht, ſahen in ungerührter Majeſtät auf meinen Kampf

herab . Hie und da kam ein Holzknecht, Jäger oder vergnügter Touriſt an mir vor

über . Mir fiel jene bekannte Stelle im Tell ein , und auch was darauf folgt :

Sie Alle ziehen ihres Weges fort."

,,An ihr Geſchäft und meines iſt der Mord ."

Denn gebe ich Deinem Drängen nach, Anna Marie, ſo tödte ich nicht nur Adas

Lebensglück und den Frieden ihres Hauſes ich morde auch ein zukünftiges

Geſchlecht, das mir aus Adas Augen entgegenſchaute, voller Sehnſucht zu leben !

Erſt drunten am Baderſee, bei einer Taſſe Kaffee, in harmloſer Unterhaltung

mit einem biederen unterfränkiſchen Viehhändler und ſeinem naiventzückten alten

Weibchen, das Malachitgrün des Sees mit ſeinen ſchwebenden Kähnen vor uns, –

da wurde mir wieder wohl.

Tauſendmal ſchöner als am Eibſee iſt es doch hier ! Ueber dem Walde die

Rieſenmaſſen des Warenſteines und der Riffelwand Anni, weißt Du noch ?
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Das Ganze iſt ſo ruhig, ſo lieblich und ſo großartig zugleich ! Gedenkſt

Du noch unſerer Kahnfahrt, Anna ? - Entfinnſt Du Dich noch der wunderſamen

Klarheit des Waſſers, jener grünen Schlünde es war, als führe unſer Kahn

auf lauter Luft. Der Boden erſchien bald wie überzuckert von Tropfſteine, bald dicht

mit Seegras bewachſen . Ueberkruſtete Stämme ruhten da unten ; wir ſahen die Fiſche

in großer Tiefe am Grunde hingleiten, die Quellen aus faum zu ahnenden Abgründen

dringen ! Es war eine unbeſchreiblich ſchöne Fahrt .

*

(Anna Maria an Karl Leontius )

Regensburg, den 13. Juli.

Mein lieber, lieber Thor !

Sind das wirklich ſo entſeßliche Skrupeln , die durch eine Taſſe Kaffee, einen

harmloſen Plauſch mit ſimplen Leuten und den Anblick eines lieben Bergſees verjagt

werden können ? Du Künſtlergemüth !

Ob ich des Baderſees gedenke ?! Aber nun zu wichtigeren Dingen.

Alles das mit der Familie Bernau iſt gewiß ſehr traurig ; aber um ſo mehr

Grund iſt vorhanden, den entſcheidenden Schritt bald zu thun ! – Ich fürchte keine

Verantwortung ! Ihr Genius, mein Freund, darf durch keine kleinlichen Sorgen,

durch kein häusliches Elend an ſeinem Auffluge gehindert werden, und wenn tauſend

Herzen darüber brechen ſollten – und wäre auch das meine darunter ! Auf, auf

zum Licht! Seien Sie endlich Olympier ! – Was Sie mir damals aus ,,Bajazzo's

Höllenfahrt“ vorgeſpielt haben, iſt ja ſo großartig, ſo packend . Sie glauben

mir nicht genug an ſich ſelbſt und ihre Begabung. Haben Sie neue Ideen zu

Ihrer „ Vineta ? "

Theilen Sie Alles mit Ihrer beſten Freundin !

A. M. H.

P. S. Vergiß nicht, daß Anna Maria Dich liebt . Wenn ſie Dir von ihren

Triumphen erzählte, ſo geſchah dies in ganz beſtimmter Abſicht, die Du hoffentlich

herausgefühlt haſt, mein ſchwarzlockiger
Freund !

Es iſt gewiß leichter, auf ein Weſen, das bis dahin ungeliebt und unbeachtet

geblieben , wie jene Ada, einen tieferen Eindruck zu machen , als auf ein verwöhntes

Geſchöpf, dem viel im Leben gehuldigt worden iſt; und wenn dies dennoch der

Fall .... Bei Gott ! Keinem Zweiten ſagte ich Aehnliches, Karl !

Daß Sie doch endlich ſich und Ihrem ſeltenen Können ganz vertrauen lernten !

Vor Allem aber : wälzen Sie jene Laſt von ſich.

* *

*

(Karl Leontius an Ada Bernau, Stralſund.)

Liebe Ada !

Erſt nach langem ſchwerem Kampfe bin ich zu dem Entſchluſſe gekommen, Dir

Alles offen zu ſagen, was mich in den lebten Monaten niederdrückte und meine Seele

mit Schmerz erfüllte. Als wir einander für's Leben anzugehören verſprachen,

da hegte ich noch immer die Hoffnung in mir, daß die Möglichfeit fich zeigen würde,

Dir ein angenehmes Daſein an meiner Seite zu begründen. Leider ſcheiterten alle

meine Pläne und als Mann von Ehre fühle ich die Verpflichtung, Dir zu ſagen, daß
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ich nicht in der Lage bin, Die ein Heim zu ſchaffen , wie es einem ſo guten, lieben

und reinen Weſen gebührt und daß es für mich ein tiefes Leid, ein entſeklicher

Gedanke wäre, Dich in ein Leben voll Arbeit und Sorge zu verſeken. Du haſt mir

Dein Vertrauen geſchenkt, daher ſchulde ich Dir das Geſtändniß , daß meine Lage ſich

in den nächſten Jahren kaum ändern dürfte, und ich will nicht, daß Du Deine Jugend

in nukloſem Warten vertrauerſt! Beſſer jest auseinander gehen, als nach fahren

ausſichtsloſen þarrens ! Ich empfinde es als eine heilige Pflicht, Dir Dein Wort

zurückzugeben, Dich wieder frei zu erklären . Vergieb, daß ich jemals Deinen Weg

gekreuzt !

Mein Herz iſt unſagbar ſchwer aber ein Mann muß immer ſo handeln, wie

es Recht und Pflicht gebieten und ich glaube, nein , ich weiß es, daß ich nicht

anders handeln darf. Gott ſegne Dich und ſchenke Dir das Glück, das mir verſagt

war, Dir zu bereiten !

Dein tiefbetrübtec

Karl Leontius .

(R. Leontius an A. M. Hafner.)

Schlehdorf, den 15. Juli.

Ich habe es gethan . Nachdem ich den Brief in den Kaſten geworfen, hatte ich

das Gefühl : fort von hier, ſonſt muß ich ihn von der Poſt zurückverlangen ! Ich

nahm meinen Ruckſack und wanderte über die Vier Linden, Schwaiganger und Kreut

nach Schledorf. Auf dem Wege war ich heiter, nur im Grunde der Seele zog ein

dunkler Vorwurf mit.

Auf der Höhe beim Hofe Kreut erhielt ich einen überraſchenden Ausblick in eine

ganz neue Gegend . Schlehdorf mit ſeiner ſtattlich -ſauberen Kloſterkirche, die warm

grüne Loiſachebene mit blauen Waſſerläufen und Seen, drum herum im Bogen eine

waldige Kette, von einzelnen Felsföpfen überragt, ganz rechts wie eine blauſchwarze Glas

platte der Kochelſee. Das Herabſteigen in dieſe ſanfte Landſchaft und der Eintritt in

das Dorf war wie ein Opiumtraum . Mildes Roth der Tücher, welche die ſchlanken

braunen Schnitterinnen auf den Köpfen trugen, leuchtete freundlich aus den heuduft

athmenden Auen . Ueber der geraden Dorfgaſſe thürmten fich , an die Thäler der

Oſtſchweiz gemahnend, fichtige Felsterraſſen in ſchöner Abſtufung empor. Abend

nahen, Ruhehoffnung, Gipfelahnung. Adagio . Con tenerezza. Molto legato .

Den 16. Juli, 2 Uhr Morgens.

Aber die Nacht ! Es iſt kein Schlummer in meine Augen gekommen . Um

4 Uhr breche ich nach dem Herzogſtand auf inzwiſchen will ich Dir, Annamaria,

eine Scene aus dem dritten Akte meiner „ Vineta“ aufſchreiben, die ich neulich während

einer Fahrt über den Würmſee erſonnen . Die Muſik dazu iſt natürlich in meinem

Kopfe ſchon fertig :

Die blonde Göttin :

„ Ein Traum nur, was Dein Herz empfand

Sei ſtarf und löje dieſes Band ! "
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Der Ritter :

„Nicht eitle Thorheit, Göttin, ſpricht aus mir :

Ich weiß es, Gerda verlaſſen ,

Heißt ſie morden !"

Die Göttin :

Wenn Du mich liebſt, biſt Du ein Gott,

Und Götter zieht man nicht zur Rechenſchaft.“

Ritter :

„Weſl' bin ich, daß ich ſolche Schuld

Mir lüde auf die Seele."

Göttin :

„Mein biſt Du !

Geſang der Meerfrauen:

( fern . )

Wahnthöriger Mann !

Bald verbleichet der Liebe

Süßer, täuſchender Traum

Bald rauſcht wieder die Woge,

Wo einſt Vineta war

Doch ich bin ſchläfrig geworden . Gute Nacht!

4 Uhr .

Es war ein Wahn . Als ich wieder im Bette lag, konnt ich nicht ſchlafen .

Wie morgentodt und ſtille iſt Dorf und See ! Die Berge treten ſcharf, wie aus

dunklem Papier geſchnitten, an dem weißlichen Himmel vor . Die Sterne verblaſſen.

Im Schilfgelände ruht der bunte Kahn ; auf dem ſchwarzen Waſſer zeigen ſich ſchon

Sumpfhühner und wilde Enten . Eine Möwe flattert blendend über die Moorfläche

hin. Rühl iſt's und friſch . wie weh thut einem alle Schönheit der Natur nach

einer ſchlummerloſen Nacht ! Die matten Nerven können ſich nicht freuen ; man möchte

nur die brennenden Augen fchließen, und vergeſſen, vergehen . Du kennſt

das nicht.

1

Am folgenden Morgen erhielt Leontius einen Brief in Adas findlichen , faſt un

beholfenen Schriftzügen, der ſich mit ſeinem lebten Schreiben gefreuzt hatte.

Stralſund , den 15. Juli.

Lieber Karl !

Tauſend Dank für Deinen Brief . Kaum vermag ich die Feder zu halten ; denn

denke Dir nur, Großmutter liegt im Sterben und auch Mama iſt in Folge der Auf

regung ſchwer erkrankt . Es iſt zu ſchrecklich. In Eile, ſtets die Deine .

A. B

*

Im erſten Augenblicke hielt er das Mitgetheilte für eine Folge ſeines lekten

Briefes . Dann ward es ihm klar, daß dies unmöglich ſei ; aber zugleich empfand er

mit nicht geringem Entſeken, daß vielleicht zur ſelben Stunde Ada unter ſolchen

Verhältniſſen ſein mörderiſches Schreiben empfangen müſſe. Er ſtarrte auf das roſen
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farbene Blättchen mit den ungelenken, ſteifen , rührend findlichen Schriftzügen. Er

war im vollſten Sinne des Wortes vernichtet.

Wie trunken wandelte er hinaus auf die Höhen von Hagen und Gugglhör. Er

fam ſo weit, daß er den Rochelſee, über den er geſtern in eine ruhigere Zeit zu fahren

gewähnt, als türkifiſchen Streifen hinter dem bekannten Südrande des Loiſachgrundes

erkennen konnte . – Auf dem Wege gab es ſtellenweiſe Ausblicke nach Norden

ferne blaue Waldfäume und der Dunſt des Ammerſees brachten eine meerhafte Wirkung

hervor . Beim Gedanken an den Ammerſee famen ihm Thränen in's Auge .

(Anna Maria Hajner an Karl Leontius . )

Regensburg , den 18. Juli.

Gott ſei Dank, daß Du es endlich gethan ! Nun iſt mein Freund frei , gehört

ganz der Kunſt und Annemarien.

Wie herrlich iſt, was Sie zur „ Vineta “ geſchrieben ! Aber die Göttin ſcheint

mir eine unedle Rolle zu ſpielen ach, ihr Männer lernt uns Frauen doch nie recht

kennen und er kennen . Zuſammen hätten wir den Herzogenſtand ſchon mehr

genoſſen , mein' ich. Aber , Partien mit Uebernachten" durften nicht in unſer Programm

kommen ! Was hätten die Leute geſagt ?!

Aber tröſten Sie ſich, theuerer Freund, es werden beſſere Zeiten für uns an:

brechen. Nächſtes Jahr ſeße ich alle Hebel in Bewegung, um einige Wochen am

lieben Ammerſee verleben zu dürfen . Da will ich Sie Alles vergeſſen machen, 'was

Sie früher dort erlebt. Das traue ich mir zu !

Du ſollſt mit Deiner Freundin zufrieden ſein.

Daran denke, wenn Dich jept etwa Reue anwandeln ſollte, um Adas Willen.

Dieſe norddeutſchen Weiber haben kein ſo warmes Blut! Sie wird es ſchon ver

ſchmerzen – und die Alten werden ſich auch mit der Zeit beruhigen !

Alſo hoffe mit mir, daß einſt „ des Meeres und der Liebe Wellen " ſelig inein

ander fließen !
Anna Maria.

*

*

(K. Leontius an A. M. Hafner.)

Lies die beiliegenden Zeilen und erkenne, in welcher Verfaſſung die arme Ada

durch meinen – ich kann wohl ſagen unſern Brief getroffen wurde. Das iſt

auch für eine „fiſchblütige Norddeutſche“ – oder wie ſagten Sie, gnädige Frau ?

gewiſſermaßen ein Schlag !

Kein Wonneleben, Anna Maria, würde jemals im Stande ſein, das Bewußtſein

dieſer That in meiner Seele zu löſchen. Nach ruheloſer Nacht war ich ein

wenig eingeſchlafen. Da träumte mir, ich befände mich unweit des Einganges zur

„ ſchwarzen Brüllklamm “, in jenem wüſten , breiten Geröllbett. Es war, wie gewöhnlich,

ohne Waſſer, obwohl droben in der Schlucht die Fälle vernehmlich rauſchten .

Das flang ſo ruheverheißend. Ich wußte nichts mehr von dem , was ich ver

brochen hatte . Um die grauen Wände des Eſtergebirges wob dichtes Gewölk.

Inmitten des Geröllfeldes ſtand eine blaugraue Tanne von der ſeltenen

kanadiſchen Art, die man zuweilen in Ziergärten erblickt. Von ihren Aeſten fiel

langſam ein Tropfen um den andern auf den dürren Steinboden . Da wunderte ich

mich und ſprach: „Wie kann die Tanne ſo feucht ſein, da es hier nicht geregnet hat ?"
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Da rief eine Stimme aus der nahen Kluft: „ Es ſind Thränen !" Zugleich brauſte

es gewaltig in den oberen Schlüften. Ich wußte : nun würde es kommen, das Furcht

bare. Und es fam . Mit einem Male ſtürzte ein gelber Wogenſchwall, Fichtenſtämme

und Zwergkiefern mit ſich fortreißend, in das leere Strombett .

Die blaue Tanne ſchwankte und fiel, der Schwall riß ſie dahin und wirbelte ſie

dem Thale zu . Ich rettete mich auf einen hohen weißgrauen Felsblock, der noch aus

den Wogen ragte, und wachte auf.

Aus dieſem Traume war mir eine große Sehnſucht nach dem beſchwichtigenden

Geräuſche der Bergwäſſer zurückgeblieben. Daher fuhr ich hinauf nach Partenkirchen

und eilte ſogleich in die Partnachflamm . Sie ſind keine Freundin von Klammen, da

Sie „Alles Engende" haſſen , und wollten mich niemals in eine ſolche begleiten . Das

war ſchade; denn die Partnachklamm übertrifft an Großartigkeit und ſtygiſcher

Stimmung alle mir bekannten Klammen . Wohlthuend faſt berührte mich die ſchauer

liche Kühle ; das wüthende Rauſchen ſchlug angenehm betäubend an mein Ohr. Herr

liche Staubfälle ſprühen aus der grünen Oberwelt in dieſe Todesſchlucht nieder.

An der engſten und dunkelſten Stelle, als ich mit gewohnter Haſt auf dem naſſen

Triftſteg, die Rechte am längs der Felswand geſpannten Drahtſeil, dahinſchritt, fühlte

ich mit einem Male, daß ſich jemand dicht hinter mir befinde. Ich wandte den Kopf

und bemerkte in der Dämmerung der Kluft eine ſchwarze Geſtalt, die mir mit der

gleichen Eile, mit der ich dahin lief, zu folgen ſchien. Das war mir unangenehm ;

ich wartete daher an einer etwas breiteren Stelle des Pfades, um den fremden

Menſchen vorbei zu laſſen ; es war ein ganz ſchwarz gekleideter Mann mit grämlichen

Zügen ; ſein altmodiſcher Anzug war von dem Waſſer der Staubfälle durchnäßt . Dicht

an mir blieb er ſtehen .

„ Gehen Sie nur vorüber , " rief ich ihm zu.

Seine Antwort war mir bei dem Toſen der weißlichen Partnachfluth da unten

etwas ſchwer verſtändlich. Aber ich glaubte, die Worte : „ immer hinter Ihnen bleiben “

deutlich herausgehört zu haben .

Er rührte ſich nicht.

Gehn Sie“ , ſchrie es aus mir, damit ich allein ſein und vergeſſen kann !

Ganz deutlich drang es durch die lauten Stimmen des Unterweltsfluſſes :

„ Du wirſt nicht vergeſſen, kannſt nicht vergeſſen . Das ſoll Deine Strafe

ſein ! "

Ich eilte wie beſinnungslos weiter, ohne mich anzuhalten über tropfend

Gebälk, triefende Bretter, ſchwankende Stege, Felſen und Geröll. Als ich aus der

Klamm trat und der helle grüne Wald mich umfing, da war der Fremde verſchwunden.

Aber ich weiß es : ich werde ihn noch oftmals wiederſehen .

„ Du wirſt nicht vergeſſen, kannſt nicht vergeſſen !"

Das waren ſeine Worte.

Murnau, den 17. Juli.

Als ich auf dem Gipfel ankam, herrſchte bereits eine wahnſinnige Hike. Und

dieſer Touriſtenſchwarm ein wahrer Herenſabbath !
Unter Anderen ein alter,

langer Geck aus der Stadt, der falſch jodelte und mit „ feſchen“ Touriſtinnen und

Sennerinnen ein lächerliches Weſen trieb , der graue Narr ! - Die Rundſicht ent:

täuſchte mich. Das Flachland draußen verdämmerte ; doch lag unſer Murnau ganz

hübſch zwiſchen ſeinen zwei blauen Seen. Ich ſtieg auf dem Reitwege ab .
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Ob König Ludwig, wenn er hier geritten, wohl eine Ahnung gehabt, daß ihm da

draußen in jenem blaßgraublau ſchimmernden Starnberger See ein Grab bereitet ſei ?

Faſt möchte ich es glauben .

Gegen Abend fuhr ich über den düſtern Kochelſee zurück nach Schlehdorf.

Mein Kahn war weit und breit der einzige auf dieſer tiefdunkelflaſchengrünen,

undurchſichtigen Fluth, an der ſich nur hie und da ein paar Taucher mit ihren langen

Schnäbeln zeigten . Weißt Du, daß der Taucher, wenn ihm ſein Weibchen weg

geſchoſſen wird, fein zweites nimmt ? Er trauert einſam bis zu ſeinem Tode.

Die Wände ſtiegen ſtarr aus dem See. Immer ferner erſchienen die freundlichen

Häuſer von Keſſelberg und Kochel auf grünem Mattenufer. Dunfel, dunkel lag die

weite Fläche, obwohl die Sonne aus Weſten noch hell herüber ſchien.
Mir war ,

als führe ich aus all der Macht und Qual hinüber in ein fernes, ruhiges, fühles

Schattenland
. - Gelbe Nymphäen

ſchwammen
auf dem Waſſer. Eintönig plätſcherten

die Ruder. Wir bogen in die lange Schilfgaſſe
ein , welche zum Anlegeplake

in

Schlehdorf
führt. Immer größer wuchſen Dorf und Kirche aus dem Sumpfgelände

herauf. Endlich lenken wir in jenen kleinen Hafen, an dem ich heute Morgen ſo

freudlos herumſpaziert
. Der Nachen fährt auf . Ich entrichte meinen Obolus und

ſchicke mich an, den abendlichen
Heimweg nach Murnau anzutreten ."

Dresden. Bodo Wildberg.

Dem Caeſar.

Heil Dir, Imperator !

Heil Dir, Herr der Welt !

Nur Dein Wille gilt.

Dir erbebt das Sternenzelt.

Heil Dir, Triumphator :

Sieghaft blikt Dein Schild !

Wie auf rieſ'gem Schachbrett ſteh'n

Deine Völfergruppen,

Millionen Puppen ,

Spielend ſie ſich dreh'n :

Du giebſt ihnen Wind,

Weil ſie Sklaven ſind.

Die Dein Wille kürt,

Deines Odems Hauch

Willensſtarf regiert

Deiner Brauen Zucken :

Hei, wie ſie ſich ducken !

Heil Dir, Herr der Welt !

Nur Dein Wille gilt,

Dir erbebt das Sternenzelt,

Heil Dir, Triumphator:

Sieghaft blißt Dein Schild!

Berlin , September 1896 .
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Heue Bahnen.

Charaktervolles Ausleben der ureigenſten Individualität Allgewalt der

Phantaſie und ſpielende Beherrſchung jeder Technik ſind die Grund-Baſen aller echten

künſtleriſchen Produktivität .

Was nüßt uns Neueren am Eingang des XX. Jahrhunderts die alte Literatur

Latwerge ?

Dies tolle Gemengſel von fadem Mondſcheingeduſel à la Tieck, raffinirt-geſuchter

Mimili - Naivetät und echt Clauren - Kock'ſcher Mimi - Bonſard - Lüſternheit, wie es die

franke Zeit der Romantiker bot ?

Dies ewige Rokettiren mit einem faden Wolkenkuckucks -Kosmopolitismus, dieſe

tollen Freiheitsphraſen ohne Seele und Verſtand, dieſe Jammerbravaden einer falſchen

und gequälten Emanzipationswuth wie ſie das „ junge Deutſchland" der achtund

vierziger Jahre bot ?

Was ſoll uns Germanen der, welſchen und ſlaviſchen Muſtern nachgequälte,

nachgemachte Impreſſionismus, der Triumpf kalter Technik, wie ihn die jüngſte

Zeit bot ?

Die Roman - Blauſtrümpfeleien à la Mühlbach ? ! Fort mit der politiſchen

Philiſterlyrik à la Scherenberg, fort mit dem ganzen , muffigen Literaturfrempel der

zwanziger und dreißiger, ſechsziger und ſiebziger Jahre!!!

Fort mit den Phraſen der Stürmer und Dränger der achtziger Jahre : ſie

haben abgewirthſchaftet.

Eine neue Generation marſchirt Gott ſei Dank mit gefälltem Bajonett auf das

Schlachtfeld der Literatur . Ein neuer Kurs wird ſich machtvoll geltend machen . Der

Kurs der Generation vom Jahre 1896, der Kurs der ariſtokratiſchen Schmenſchen .

In Kürze wird allerorten neues Leben aus den Ruinen der deutſchen Literatur blühen.

Das walte der allmächtige Gott, der über uns allen unſichtbar - ſichtbarlich ſo herrlich

thront .

In der Johannistadįt.

In die Kiſſen ſinkend, müd’:von der Tagesarbeit, ſeelenbrach und ſehnſuchts

ſtarr, ſchlief ich ein . Schlief traumlos bis früh . Ich liebe es , wenn der junge Tag

meine geſchloſſenen Lider füßt . Er identifizirt ſich dann mit Morpheus und dieſer

fluidiſchen Einigung entſpringt in meiner Seele ein dramatiſches Kind : Ein Traum .

Vor mir ruhte in's Sopha gelehnt ein Haupt, ein männliches Weſen, doch die

Züge ſah ich nicht, weil es wie ein weißer Schleier, wie Aetherdunſt über ſeinem

Geſichte lag . Ich hatte das Gefühl, mit dem Herzen zu ſchauen : Es war ein Kind,

ein Greis, ein Mann, ein Jüngling in einer Perſon und leidend. Das Haupt lag

wie das eines Kranken und aus der rechten Stirnſeite quoll leichter Wolkenhauch

heraus, wie fluidiſch gewordenes Gehirn. Unverwandt ruhte mein Blick auf ihm. Da

flüſterte er : „ Haſt Du mich lieb ?"

In unbeſchreiblicher Seligkeit mußte ich antworten : ,,Noch nie habe ich jemand

ſo lieb gehabt, wie Dich !" Morgens hatte ich beim Aufwachen nichts von dem Traum

im Bewußtſein . Ich glaubte traumlos geſchlafen zu haben .

+
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-
Nach dem Frühſtück las ich die Tageszeitung eine oft harte Pflichtarbeit

und erblicke eine Lückenbüßernotiz über die Bedeutung der Träume in der Johannisnacht.

Da fiel mir mein Traum ein und ich wurde ſinnend.

Wien 1896. Margarete valm.

Der Dichter.

Hlüchtige Epiſoden ,

Flüchtige Skizzen

Entwirft er in Oden

Und Augenblickswißen .

Seine Verſe fliegen

Auf das Papier

Wie Muſik – ſie ſchmiegen

In's Dhr ſich Dir.

Impreſſionismen

Möcht' ich ſie nennen,

Seelenprismen,

Die buntſchillernd brennen
.

Wild auf ſie rühren

Verwandte Schmerzen ,

Den Odem wir ſpüren

Von einem Herzen !

Chriſtenthum .

Chriſtus war geſtorben. Flammen durchbrachen die fürchterliche Finſterniß, die

auf Stadt, Gebirg und Ebene tödtend laſtete. Unwiderſtehlich ſprühte der Feuer

ſturm hinaus, weit, weit, nach Weſt und Oſt, nach Süd und Nord. Und aus der

Lohe tönte eine Stimme, donnernd wie ſtürzende Felstrümmer. Sie ſprach: „Ich will

Euch taufen mit dem heiligen Geiſte, und ſeinem Feuer ."

Der Flammenſturm durchbrauſte die Herzen ganzer Völker, Jahrhunderte lang .

Aber ſie vergaßen den Geiſt. Nun entzündeten die Verblendeten mit allerhand

Bränden eine Unzahl von Scheiterhaufen. Sie flammten auf, roth und himmelhoch .

Alſo tödteten ſie den heiligen Geiſt, den ſie nicht mehr kannten . Dieſer aber koſtete

nicht den Tod. Er mied ſeine früheren Stätten, und zog fort, fort in die Häuſer der

Ungläubigen .

München. $. Maier.
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Aus einem Unclus ,, plndje " .

Bei einem Glas Königsmoſel.

An C. N.

InIn dem weißen Parkhotel

Bring' ich einen Vers Dir ſchnell,

Dir, dem fühnen Thyrſusſchwinger,

Dir, dem edlen Muſenjünger !

Pſyche's blaue Sapphoaugen

Meiner Seele Herzblut ſaugen.

Ihrer Augen Gluthemaille,

Ihre grüne Seidentaille,

Der Mantille Silberfils,

Ihres Jäckchen's blauer Filz,

Alles ſtimmt rhythmiſch -modern

Mir die reimestrunf'ne Seele ...

Und mein Herz träumt in die Fern',

Daß es Deinem ſich vermähle

Sieht Dich, ſüßen Weines trunken,

Andachtsvoll Dich hingeſunken

Vor der Göttin Poeſie

Deine blauen Dichteraugen

Zu der Göttin Bildniſ taugen,

Tas ich tief im Herzen trage,

Wie des Daſeins Räthſelfrage.

Diner - Capriccio.

Vonon Pſyche's zarter Hand tranchirt

Schmeckt mir ein Pracht-Diner,

Pſyche als Kellnerin ſervirt,

In Mouſſelin zart toilettirt,

So weiß wie Blüthenſchnee!

Pſyche vom Weltſchmerz mich kurirt ,

Sie kennt mein Dichterweh,

Sie hat zum Leben mich verführt

Die kleine Dichterfee !

Sie hat mich gründlich auskurirt

Und wenn ich von ihr geh ' ,

Von jeder Sklavin Hand ſervirt,

Schmeckt mir dann ein Diner !

und feine Echec mir arrivirt

Küß ' ich die kleine Zeh '
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Der Dam', mit der ich juſt dinirt,

Der kleinen Dichterfee,

Die meiner Seele Heiland iſt,

Daß all mein Dichterſchmerz

Die gold'ne Himmelsſonne grüßt,

Das gold'ne Sonnenherz ! -

Pſnche im Zorn .

ſyche fann auch beißen, fraken,

Stampfen mit dem kleinen Fuß,

Denn fie hat der Löwin Taßen ,

Wenn ſie zürnend grollen muß !

Dieſe ſüßen, kleinen Praken,

Die mit Ringen ganz behängt

Und ſie ſchneidet ſüße Fragen ,

Wenn an ihren Grol ſie denkt !

In den Augen dann, den blauen,

Die den Fimmel ſpiegeln mir

Nachtdämone blißend thauen,

Schlacken einer Urnatur

Ballnadt.

Daar tritt an Paar zur Polonaiſe

Pſyche in weißem Lamaſhawl,

In blüthenduft'ger Spißenfraiſe

Eröffnet föniglich den Ball!

Sie iſt die Göttin, die ich liebe,

Des Abends ſtolze Königin

Froh in des Ballſaal's Sturmgetriebe

Ich liebend ihr zur Seite bin .

So ſchelmiſch ſüß neigt ſie das Köpfchen,

Sie lehnt's an meine ſtarke Bruſt,

Ich füſſe die rothbraunen Zöpfchen,

In wahnſinnsſüßer Sehnſuchtsluſt!

Schnell rückt der Zeiger immer weiter,

Schon iſt es tief nach Mitternacht,

Da hab' ich ſie, ihr ſtolzer Streiter,

Hab' Pſyche ich nach Haus gebracht;

15
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Wo wir der Liebe Neſt gefunden,

Der Liebe Neſt, jo traulich ſüß,

Entflieh'n im Liebestraum die Stunden,

In feuſcher Sehnſucht Paradies.

Und unſ're Seelen mondwärts ſchweben

Im weichen Hauch der Sommernacht,

Ich küſſe Dich, geliebtes Leben,

In Sternenduft und Mondespracht;

Die Martern, die der Tag fich wählte,

Der uns ſo grauſam einſt getrennt,

Was unſ're Herzen zehrend quälte,

Daß jeßt noch oft die Wunde brennt :

Es iſt im Hauch der Nacht zerſtoben

So wie des Glühwurms Funkelſchein ,

So wie der Menſchheit Zwerg-Mikroben,

Wie Sternenduft und Mondenſchein !

In Pſyche's weichen Liebesarmen,

Verſchwimmt der Schmerzen düſt're Welt,

In ihrem Hauch, dem frühlingswarmen,

Herniederſchwebt das Sternenzelt!

Pſndje als kammerdiener.

Diyche ſchneidet mir die Nägel,

Pſyche wichſt mir meinen Bart,

Pſyche iſt ein kleiner Flegel,

Ganz geſchlagen aus der Art !

Tagsüber iſt ſie mein Bübchen ,

Das für mich oft ſinnt und ſchreibt,

Als mein zuckerſüßes Liebchen,

Allerlei Alotria treibt !

Kommt die Nacht mit ihrem Flügel,

Nachts, wenn alle Kaken grau,

Küß' ich Pſyches Seelenſpiegel,

Wird ſie meine kleine Frau.

Und wir plaudern, lachen, ſcherzen

In der rabenſchwarzen Nacht,

Ueber unſ're trunk'nen Herzen

Hat die Schwermuth keine Macht.
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Gott.

Die Welt des Scheines ſtarrt in Todeswaffen ,

Ein ew'ger Kampf geht durch die Alnatur :

Der Gott, der's große, weite Al geſchaffen ,

Zieht in uns Allen ſichtbar ſeine Spur.

Zum Schiller-Goethe'ſchen Briefwechſel.

Eine wahrhaft vornehme Geſinnung wird leider nie in der ſchönen Literatur

Plat haben können, weil dort ſelbſt zu Goethe's und Schiller's Zeiten Muſen

diplomatie und Intereſſenpolitik den heiligen Gral mit egoiſtiſchem Wildwuchs und

„menſchlichen“ Wucherungen verhüllte.

Vor dem Entkleiden .

Pſyche mit der Cigarrette,

Auf, dem filbernen Tablette :

Warſt im Elbebad ich wette ?

Kleine, ſüße Prachtkokette,

Maule nicht und geh' zu Bette !

Lange biſt Du ausgeblieben !

Meiner Seelen heißes Lieben

Hat ein Knospenmeer getrieben .

Tauſend heiße Lenzgedanken,

Wirren, fluthen, ſelig ſchwanken

Millionen Blüthenranfen.

Träume füß ! Träum' bis zum Morgen

Unter'm Deck'chen , weich geborgen .

Pah, was ſind der Erde Sorgen

Liebenden ? Träum' bis zum Morgen !?

Morgenſtimmung.

11. September.

Die Morgennebel verhüllen

Noch leicht der Sonne Bahn :

Wir träumen im Glanz, dem ſtillen ,

Auf herbſtrothem Wein-Altan

Ihn zeichnet die Sonnenbahn .

Duftfeuchte Nebel ſteigen ...

A la Chopin und Georges Sand,

Glücklich in holdem Schweigen

Träumen wir Hand in Hand ;

15.
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Im Nebel liegen die Gaffen

Der Genußſtadt herbſtüberhaucht,

Deine vollen Schultern laſſen

Mich kalt - doch gluthgetaucht

Deine vollen, runden Wangen

Erröthen ſüßmädchenhaft

Und unnennbar-ſüßes Verlangen.

Giebt meiner Seele Kraft .

Ich nehm ' Dich in die Arme

Und füß' Dir heiß und wild

Deine Wange, die roſenwarme,

Du ſüßes Gnadenbild !

Wiedergeburt.

Wun(un iſt die Welt mir neugeſchenkt,

Mein pulſend Herz Dich fühlt und denkt.

So frei und leicht athmet es auf:

Kühn folgt's der Sonne gold'nem Lauf.

Troſt.

Aus einem Werk : Ragout fin de siècle.

10. Oktober 1894 .

Dies Jahrhundert liegt in Deinen Augen,

Dies Jahrhundert ſo verrucht und ekel,

Dies Jahrhundert fin de siècle . .

In dem blauen Wellengrunde

Deiner kalten Sapphoaugen

Spiegeln ſich in der Sekunde

Traumwelt, wechſelnd wie die Bläue

Eines Herbſttags, immer neue

Lichtreflere, ſüße, gold'ne

Kake . . . Seltſam harte, kalte

Schatten zucken matt oft auf.

Und Dein Pfötchen, das geballte,

Legt ſich feſter in den Muff.

„Ach dies Leben “ ſagſt Du : „ uff,

Pfui wie ſchaal, herzöd , luſtekel !

Ew'ges Sinnen -Menetekel "

Drauf ich : Trinke Seft, Bordeaur,

Iſt geſcheut und comme il faut:

Wer ein Beeſteak hat im Magen

Kann ’ nen Puff der Welt vertragen ;

Sind's Kapaune gar geweſen

Die ſein Gaumen auserleſen

Einſam Lesbosräthſelweſen,

Biſt für Stunden Du geneſen !"
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Auf der Elbe.

29. September.

Ultenglands Raſſetyp,

Die Wangen roſengepudert,

Feſch nahſt Du ,,old -engliſches“ Lieb !

Wir ſind hinausgerudert,

Hinaus in den grünen Fluß .

Im Goldduft ſchimmern die Ufer,

Wir träumen : ein Meer von Genuß

Lockt der Liebe einſame Rufer ...

Energiſch à la Matlot

Ziehſt Du die Riemen feſt

Dein Zebra - Paletot

Unſchmiegt Dich ſüß und feſt.

Du trägſt wie ein Bube das Haar ,

Du ſtürmſt wie ein junger Aar !

Dir iſt das Leben ein Tanz,

Ein großer Rieſen -Ballſaal,

In dem Deine Jugend ſich tummelt.

„ Hier, Pſyche, hier iſt Dein Shawl,

Ich bin ein deutſcher Dichter,

Den zeitlebens Schufte beſchummelt :

Erz-Gauner, Erz-Böſewichter.

Ich habe das Glück verbummelt

Ich habe den Ruhm verbummelt

Laß ihn dem Zwerggelichter!

Du ſtirbſt nicht an frankem Herzen,

Dich quäln nicht der Sehnſucht Schmerzen —

Wie zur Zeit des jungen Märzen

Komm’ , laß Dich küſſen und herzen ! "

Schillergarten .

28./29. September 1894. Auf einer Eſelsparthie .

Meine kleine Pſyche hält Jockeygewicht:

Sie wiegt nur neunundneunzig,

Sie iſt das graziöſeſte Gottgedicht

In ihrer Art welteinzig .

Sie hat den ſüßeſten Mauſefuß auch

Und die veilchenblaueſten Augen,

Ihr ſüßes Stimmchen, ein zirpender Hauch,

O dieſe Füßchen , Augen ..

Seiden-Strümpfe trägt ſie aus Paris,

Battiſtene Unterröcke,

Ihr Brüſſ'ler Hemdchen duftet lenzſüß,

Ein Lorgnon trägt ſie aus Schnecke.

Sie erſchafft zum blühenden Paradies

Die ödeſte Erdenecke,
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Ihr Auge, dieſer Prachttürkis

Funkelt im tollſten Drecke.

Mon cher papa c'est girofla

Das ſingt ſie zum Entzücken,

Entzückend ſchreit ſie auch i-a

Auf einem Eſelsrücken.

Meine kleine Pſyche hält Jockeygewicht

Sie wiegt nur neunundneunzig,

Sie iſt das graziöſeſte Gottgedicht

In ihrer Art welteinzig .

Löſung.

1. Oktober 1894.

Wen alten Zauber üb' ich aus,

Nachlaufen mir die Frauen,

Geſund will ich mich ſchauen

An holdem, ſchönem Weibgeſicht!

Der Weibes-Seele Siegel

Löf' ich in heißem Gluthgedicht,

In meiner Reime Spiegel.
.

Das Berbenkind.

Eine häusliche Scene.

Addah . Er war ſo zäh .

Rie . Er war ſo ehrlich. Das war ſein Hauptfehler Dir gegenüber .

Addah. Ach, dieſer -Novembernebel. Vielleicht kommt die Sonne doch noch heraus ?

Rie (zeigt auf die Wiege). Und hier ſein Fleiſch und Blut.

Addah . " Wenn er doch nur einmal wiederkäme ! Aber auf und fort über's große

Meer. Er wird nie wiederkommen . Ich fühl's .

Rie. Du haſt ihm aber auch gar zu übel mitgeſpielt .

Addah. Konnt' ich anders ? Ich liebte ihn , ich das — Mannweib, das Weibweib ...

Rie: Ihr wart damals nach ſeiner großen Krankheit zuſammen ?

Addah . Ja, ich wollt ihn ja retten . Aber da fam mein Dämon . Sein Gold

lockte mich . Ich dachte erſt in zweiter Linie an ihn . Meine Eitelkeit wollte

eine Rolle in der Welt ſpielen . Aber er durchſchaute mich . Seine koloſſale

Natur, ſeine Seelenkraft ließ ihn ſchnell geneſen, nachdem ich ihn ſchnöd im

Stich gelaſſen ... Und nun iſt Alles vorbei, für ewig vorbei ! (weint bitterlich .)

Rie. Welch' ein Räthſel das menſchliche Herz !

Addah . Das Kind ſchreit.

Rie. Es braucht friſche Windeln .

Addah. Gut und dann hinaus! Welch, ſchöner Herbſttag! Die Sonne übergoldet

Wald und Feld mit den Wogen ſelbſtherrlicher Wärme.

Rie. Ob die Nachbarn wohl an das Serbenfind glauben ?

Addah. O, daß er fäme! Zu Füßen ſänke ich ihm und betete ihn an .

Rie. Und ich ?

Addah. Du müßteſt uns dienen wie eine Magd, immerdar bis an's Ende.
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Studie. Pon F. Moack .
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Zeit - Bild.

1894.

I.

„ Genuß“, ſo lautet heut die Weltparole!

Nackter Genuß : man will ſich amüſiren,

Man will ſein Hirnſchmalz nicht zu Markte tragen !

So proßen ſie die Gaß' entlang „mit Vieren ",

So ſchleichen ſie mit diebesſcheuer Sohle :

Nach Gold und wieder Gold ſie gierig fragen,

Gott Mammon iſt's, dem ſie die Knie beugen

Doch geiſt'ge Trauben hängen viel zu hoch !

Nur vor dem nackten Fleiſche ſie ſich neigen :

Venus ſpannt alle in ihr Sklavenjoch !

Bei Seft und Auſtern, Hummern fließt ihr Leben

Im Kreis brillantbehangner Dirnen hin ;

Nur Wolluſt noch kann ihnen Frieden geben !

Nur Venus, dieſe große Königin !

Und was ſie ſonſt mit jedem Tage ſuchen,

Iſt Herr zu ſein über ein Meer von Gold,

Und ob der Waiſen Thränen ihnen fluchen

Pah, ein Genußmenſch niemals Mitleid zollt!

II.

Wir Menſchen – heißt's heutheißt's heut – find ja nur Maſchinen :

Nur die Materie lebt in uns, und ſind wir todt,

Dann treten wir von unſern Lebensbühnen.

Zu End' das Spiel : es giebt kein Morgenroth,

Kein Jenſeits mehr von jenem Narr'n geſchaffen ,

Den man Jeſus von Nazareth einſt hieß :

So geifert laut ein Zwerggeſchlecht von Affen,

Die Darwin als der Menſchheit Urſprung wies .

III .

Und drum Genuß, daß uns der Teufel hole !

Nach uns die Sündfluth, komme, was da mag .

Wir ſehen im Genuß nur die Symbole

Des Glücks mit jedem neuen, dumpfen Tag !

Und werthlos iſt der Tag, werthlos die Stunden ,

Wo feine Dirne giert, kein Seft hinſchäumt,

Wo ſich fein Rennpferd blutig aufgeſchunden,

Kein Blutpferd mit dem Reiter aufgebäumt.

IV .

Wir wollen Pferde, Hunde, Weiber, Sklaven,

Wir ſind die Herrn der Technik dieſer Zeit .

Wir finden im Genuſſe unſern Hafen

Und Venus iſt's, der unſer Herz geweiht .
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Da ſeltſam ſurrt in Telegraphenſtangen

Der Wind – die Kunde einer andern Zeit ;

Wie Tiger werden aneinanderhangen,

Die Kämpfer um den Kampf der Menſchlichkeit,

Da wird aufgeh'n ein großes, blut’ges Morden

Und ſterben werden die Ariſtokraten

Des Geiſt's und der Geburt : aus Pöbelthaten

Wird Freiheit kommen von des Blutmeers Borden .

Einer Didterin.

Laß zu Deinem Hirn mich ſchwören

Dieſem kleinen, ſpakenſüßen

Hirn ! Laß mich Dir angehören

Weib : Du ſtehſt auf eig’nen Füßen !

Lang’ bin ich umhergetrieben

Wild auf wildem Lebensmeere,

Al' mein Haſſen , Sehnen, Lieben,

War Phantasma, war Chimäre .

Adzuhoch ſteckt' ich die Ziele,

Alzuedel war mein Träumen,

Und das Glück, die Somnambule

Floh zu fernen Himmelsräumen.

Laß zu Deinem Hirn mich ſchwören

Drum ! Zu dieſem märchenſüßen

Hirn ! Laß mich Dir angehören

Weib : Du ſtehſt auf eig'nen Füßen !

Havel-Pragment.

Wasas der Lenzwind ſuggerirte

Dieſes holde Himmelskind,

Der ſo himmliſch zart verführte

Meine tiefſte Dichterſeele,

Daß ſie hinträumt taub und blind

Allen Stimmen dieſer Erde

An dem ew'gen Heimathheerde:

Läßt's im Verſe ſich erzählen ?

Dieſes Raunen, Rauſchen , Flüſtern ,

Dieſes Seufzen, dieſes Kniſtern

In jahrhundertalten Rüſtern ?
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Dieſes Knarr'n, im-Winde-Träumen

Unter ſchwarzen Fichtenbäumen ?

Aus der Wolken Aetherthau

Aus mondweißer Lilien Kranz

Aus der Winde leichtem Tanz

Lachet duftgeliebter Frau

Roſenantlik keck hervor ;

Rings hochblaues Wolkenthor.

Traumglück .

Die rothen Kaſtanien grüßen

In die Spiegelſcheiben hinein,

Im Nebel tief uns zu Füßen

Liegt die Welt ohne Sonnenſchein.

So fern dem lauten Toſen

Darf ich todten Träumen mich weih'n :

Ter Liebe blutprächtige Roſen

Umtönen der Sehnſucht Schalmei'n ..

In lebendigſüßem Erinnern,

Nenn ich die Sehnſucht mein,

In ſeligtiefſtem Innern

Darf ſtumm ich glüdlich ſein. . . .

Herbft.

Leereer ſteht der Wald,

Die Luft winterfalt,

Der Himmel ſo herbſtlich -trübe

Weint Thränen wie todte Liebe .

Goldgelb das Laub, laubgefüllt jeder Weg,

Von Laub-Dukaten ſtroßt der Waldbach -Steg,

Pilzſammler hocken bald hier, bald dort,

Die Schwalben zieh'n müd’ nach Süden fort.

Da wird das Herz ſo bang und ſo ſchwer,

Die Sehnſucht fliegt weit über das Meer,

Bis zu den Azoren, den Karaiben

Und nach Amerika, dort drüben ;
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Da möcht' ich mit Dir, Du kluge Taube,

An die ich mich klamm're, an die ich glaube,

Hinüberfliegen nach dem Süden

In's Land der Seligen, der Müden !

Moderne Erkenntniß .

Wie wenig bleibt

Von dem, was wir träumten :

Wenn wir wiſſen,

Wenn wir erkennen ,

Was die Menſchen

Ideale nennen !

Die Maske ſiegt,

Þeut fiegt das Gold .

Der ſieg hafte Glanz

Der ſeeliſchen Perſönlich feit,

Der in früherer Zeit

Sich königlich die Welt unter warf ,

Iſt ruhmloſem Tode geweiht.

Heut ſiegt nicht die Spur

Echter Vollnatur

Sieghaft, ſonnenhaft

Mit des Liedes Kraft :

Heut ſiegt nur die Maske

Der Heuchelei,

Gold, Lüge und Ichſucht

Die teufliſche Drei

Heut ſiegt die Reklame

Auf lautem Markt ..

Komm hinaus.

Komm hinaus, mein Lieb' ,

Sieh ', es will Abend werden ,

Und die Nacht

Breitet ſchon die ſchwarzen Flügel!

Komm, fomm hinaus

Aus des Hauſes dumpfer Enge hinaus,

Und laß uns Höhenluft athmen ,

Schauen, was göttlich lebt

Im Odem der Nacht .

Und wir gehen hinaus

Aus des Dorfes heißer Schwüle,
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Arm in Arm hinaus,

Durch wogende Kornfelder,

An rieſelnden Bächen entlang,

Wo unſ're Freunde,

Die grauweiß ſchimmernden Weiden

Wie Koſacken ſtehen. .

Wie eine Königin ſchreiteſt Du :

Zu Häupten Dir

Der Gluthball Sonne :

Lekte Strahlen ſendet er

Der thaufriſchen Erde .

Deine Augen perlen thaugleich

Liebestropfen in mein verſchmachtend' Herz .

Und ich ſuche Deine Lippen

In hirntaumelnder Raſerei

Und trinke Lethe, Lethe an Deiner jungen Bruſt.

Im Sauerland. Friß Stöber.

Mark Brandenburg.

Beid mir gegrüßt ihr Felder

Mit eurem tiefer Sand,

Ihr dunklen Kiefernwälder

Im Brandenburger Land.

In euren Fluren blüht

Ein ſtattliches Geſchlecht,

Das allezeit geglüht

Für Freiheit und für Recht.

Die alte, märk'ſche Treue

Ein Fels in Kampf und Noth :

In uns lebt ſie auf's Neue

Und wankt nicht bis zum Tod.

Ob auch die Feinde ſchmähen,

Dich Brandenburger Land

Und deine Kieferhöhen

Und deinen gelben Sand :

Ins Herz biſt du geſchrieben

Uns feſt für alle Zeit,

Innig woll'n wir dich lieben

Wie eine liebe Maid.

Haben uns dir verſchworen

All’zeit mit Herz und Hand,

Du Land, das uns geboren,

Da unſre Wiege ſtand.



236

Und wenn's uns oft auch trübe

In deinen Marken geht :

So bleibt doch unſre Liebe,

Wenn Alles ſonſt verweht .

Wenn zu des Himmels Auen

Uns einſt Gott Vater ruft:

Gewähr in deinen Sauen

Uns eine fühle Gruft.

Da will ich ſelig träumen,

Wohl an der Havel Strand,

Umrauſcht von deinen Bäumen,

Du weißer Marken - Sand.

Dies Liedchen wird noch klingen

Durch deine Gauen hin,

Wenn ich mit meinem Singen

Längſt ſchlafen gangen bin .

Berlin.
Paul Dudzus .

Philifter.

O ,Philiſter, o Philiſter:

Wär't ihr nicht, es wär' die Welt

Viele tauſend Jahre weiter,

Beſſer wär's um ſie beſtellt !

Lauwarm wollt ihr Alles haben,

Vorgekaut für jedermann,

Weil ſonſt ein Philiſtermagen

Selbſt Gott nicht verdauen kann.

Berlin.
Paul D 11 d z us.

Einſt.

Geſchlechter kommen und gehen

Wie Blumen auf der Flur,

In Zeitennacht muß verwehen

Die flüchtge Menſchenſpur.

Einſt wird aus Sarkophagen

Uns neues Leben blüh'n

Wenn wir zu ſchönern Tagen

Durch alle Himmeln zieh'n .

Berlin .
Paul Dudzus.
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nennen .

Symboliſtiſche Lyrik .

Dem Concert einer Teufelskapelle gleicht das lyriſche Tamtam der modernen

Symboliſten . Man begeiſtert ſich am Biertiſch durch und mit einander und vomirt

dann jährlich 3—4 Bände Lyrik coram publico . Doch ewig wahr wird das Wort

bleiben : Alles Große gebiert die Stille “. Darum können wir hier ruhig dieſen auf

lautem Markt einander ſtoßenden und ſchiebenden Lyrifjüngern mit Bedacht zurufen :

Kinder, nicht der, welcher tadellos-glatte Verſe am Schreibtiſch zuſammendrechſelt

wie ihr, wie Hunderte dies heute thun darf ſich auch gleich lyriſcher Dichter

Die Beweiſe echter Potenz, echter Schaffenskraft liegen ja ganz wo anders. ..

Denkt doch nur einmal nach : Nicht die nüchterne, kalte Reflerion , nicht eure blanke,

nackte Technik werden ſiegen wie es jeßt bei eurem Journalgeheul faſt den Anſchein

hat, ſondern die Poeſie desjenigen , der Poeſie lebt und erlebt , desjenigen ,

dem dämoniſche Seelenkraft jeden Vers dictirt , bei dem jede Zeile den Duft

des Selbſterlebten giebt. ... Wenn z. B. einer dieſer modernſten Geiſter in ſeinen

„ Morgenſtimmen " ein Gedicht anfängt: „ Die Goldorange rollt auf Wolkenflor"

und dann mit derlei wahnwißigem Bilderſchwulſt den Shakeſpeare unterſhakeſpearend

ſeitenlang Gedichte wurſtartig vollſtopft, ſo iſt das feine Poeſie. Wenn ſich dieſer

Mann daraufhin für einen ſymboliſtiſchen Dichter neueſter Ordnung hält, ſo iſt das

ein ganz hübſches Privatvergnügen . Dieſe Thatſache gehört aber nicht in die

Deffentlichkeit, hat für die Lyrik als Kunſt gar keine Bedeutung . Wenn erſt einmal

die durch den bekannten verkrachten Dr. Albert'ſchen Verlag in München bacillenhaft

gezüchtete ſymboliſtiſche Spreu der lezten Jahre verflogen ſein wird, wird Platz für

echte Lyrik ſein .

Wieder in der Heimath.

(Im Blibzug. )

Ich athme wieder preußiſche Luft,

Ich athme preußiſcher Wieſen Duft

Ich bin in Berlin, ich bin in Preußen,

Ich darf mich ſtolz einen Deutſchen heißen !

Reichsdeutſcher, Wort vol ſchönſtem Klang !

Der Buſen ſchwillt in Heimathdrang !

Reichsdeutſcher, hei, wie klingt das ſtolz!

Geſchnißt aus deutſcher Eichen Holz !

So feſt die deutſchen Wälder ſteh'n ,

So feſt ſteht Deutſchland, eichenſchön !

So weit der deutſche Aar ſich ſchwingt,

Er ſtolzen Gruß den Völkern bringt !
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Auf der Reiſe.

D.as Herz ſchlägt erdenſtolz, ſiegesbewußt,

Es dehnt ſich im engen Raum der Bruſt

In wildem Drang, voll höchſter Luſt ...

Erfüllt heißer Ahnung Seelentraum !

Wie es jauchzt, fluthet, unendlich ſchwillt

In des Buſens wogendem Raum :

Des Lebens farbenfattes Bild !

Lebenathmend die Woge der Sehnſucht ſchwillt.

Immer höher ſternenhinauf!

Hinaus, hinaus in des Lebens Kampf !

In des Lebens lautbrauſenden Lauf !

Neues Leben athmen : o föſtliche Luſt !

Neues Leben, o köſtlicher Traum !

Erfüllt jeder Traum der ſehnenden Bruſt

In der Erde ſehnendem Raum :

Wilde Rauſchluft zu den Sternen trägt

O Reiſen, ſeltene, wilde Luſt!

An die Studirenden der Berliner Kunſtakademie.

Die Jünger der Muſen leben ,

Die Künſtler, die Dichter, beben

Gewaltigem Muſenſtreit!

Aufbrauſt ein gewaltiges Streben,

Ein gewaltiges Seelenleben

Pulſt im Geiſtkampf neuer Zeit !

Wild die magiſche Welt der Farben

In der Töne Schöpferſchooß

Sich aufzackt geſtaltengroß :

Tapf're Kämpfer tragen Narben

Der Zeiten tiefdüſtres Loos

Und Helden im Kampfe ſtarben !

Die Tapf'ren, die ehrlich ſtreben,

Die ehrlich ihr Ich ausleben,

Ureigenes Leben leben

Voll Kraft und Jugendmark :

Ihr heißes Sehnen und Streben,

Blüht einſam , löwenſtark

Iun Ringen nach Schönheit und Wahrheit,

Nach dem , was echt und groß,

Im Ringen empor zur Klarheit ,

Fern eflem Strebertroß ! . ...
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Un Hille.

Was die echten Seelendichter,

Die großen Planetenlichter,

Am Himmel der Dichtung fingen ,

In heißen Liedern ſingen :

Das packt Dich, des Niedern Zernichter!

Das ſtärkt Dich in Deinem Ringen !

Auch Dir naht die höchſte Erkenntniß

In der Arbeit Seelenbekenntniß .

Und Sieg für Ewigkeiten

Liegt in dem gewaltigen Muß

Im Kuß des Genius,

Der höchſte Gottgenuß .

Cin Simſon thut noth.

Motto :

Ja, ſchreibt den Kampf auf alle Eure Fahnen,

Den Krieg der Zeit, die nur Gemeines bot

Der Stein zerſchmettert jäh die bleichen Gäſte.

f. 2. Meyer.

Ja , ſchreibt den Kampf auf alle eure Fahnen.

Den Krieg der Zeit , die nur Gemeines bot .

An Narren iſt heut wahrlich keine Noth :

O, daß ein Simſon nahte euren Bahnen !

Ein Simſon über ſie ! Lammfrommes Mahnen,

Nie weckt es flacher Menge geiſtgen Tod !

Wie kann zu Herzen, drin fein Feuer loht

Den Weg die heilige Entrüſtung bahnen ?

Und würfen ſie uns falt in Ketten nieder

Und zwängen uns Poeten, eflem Feſte

Der Sinne laut zu weih'n die höchſten Lieder :

Von unſ'rer Kraft erblühte keuſch das Beſte,

An morſchen Säulen rütteln Geniusglieder

Der Stein zerſchmettert jäh die bleichen Gäſte.

Germanicus.

Fürſt und Dichter.

Ein Tagebuchblatt.

Einſt hat ein Auguſt Goethe's perrlichkeit

Geahnt vom Hauch des Genius geweiht ...

Des Genius ſelt'ne Perlen blühen auf

So herrlich blühen fie goldichimmernd auf

Wie Sonnen auſglühen im Sternenhauf.

W. A.

Ein Traum ſchwand Weimar's ſchöne Märchenzeit,

Heut kann kein Dichter mit dem Fürſten geh'n,
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Heut' können Fürſten Dichter nicht verſteh'n,

Denn Dichter ſuchen holde Ewigkeit ...

Schlau bei den Fürſten feile Heuchler ſteh'n,

Die wahre Muſe weint ſo ſonnenweit

Die armen Fürſten Schmeichler nur verſteh'n,

Den Kühnen nicht, der ſich der Wahrheit weiht .

Und doch, mein Gott, wie ſchnell ſtirbt Fürſten -Ruhm ,

Wenn er ſich faltem Streberthum verbündet !

Wie bleibt der Ruhm der Fürſten Eigenthum,

Wenn Geniuskraft des Ew'gen Pfade findet!

O fände ſich ein Fürſt, ein Geiſt -Mäcen ,

Ein Fürſt, der hohes Geniusziel erfaßt :

Die Welt iſt göttlich -groß, iſt göttlich -ſchön,

Wenn unſer Herz den Hauch des Niedern haßt ..

Glück, weſt'Nerv im Gral der Schönheit ruht!

Weſf' tiefſte Seele Genius-Wahrheit ſucht!

Glück, wenn reiche Genius-Herzensgluth

Der Zeit voran dem Geiſt des Tages flucht !

Wo lebt der Fürſt, defi' hoher Seelenadel,

Des Genius ſelt'ne Schäße frei deckt auf ?

Ein Kämpfer ohne Furcht, Fürſt ohne Tadel

Wieje ſein Leben Heldenſiege auf !

Heut prunken feile Mammons - Trugpropheten !

Wo ſind ſie, die des Edlen Banner lockt ?

Laßt trokig uns den Drachen Lüge tödten,

Deſſ' Brut in allen Lebensſümpfen hockt!

Komm' heil'ger Lorbeer, Geiſt -Kämpfer zu frönen !

Komm', fäll’ des Niedern grauſeHöllenmacht!

Den Geiſterfürſten laß im Reich des Schönen

Siegen Weltſieger ſein in Daſeinsnacht.

Saalmannsdorf im Wiener Wald, Juli 1896.

Es kommt der Eag.

Wohl, dieſes Leben birgt der Räthſel viel.

Der Menſchheit Daſein iſt ein Trauerſpiel,

Was ſoll uns flaches Lyra - Tändelſpiel?

Die Menſchheit tämpft zu hohem Himmels-Ziel :

Ob dieſes Ziel der Schlei’r der Nacht umhüllt ?

Ob nie Erfüllung unſ're Seelen ſtillt ?

Ob Blut vom Daſeinsfampf uns heiß umquillt:

Wir müſſen fämpfen , ſind zum Kampf gewillt!

Denn für uns Alle hier in Erdenhüll'

Steht feſt das hehre Flammenwort: ich will!
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Dies Ziel winkt zu Gott leuchtend himmelan,

Sonnenempor ruft uns des Schickſals Bahn,

Sonnenempor die hehre Götterbahn !

Durch die moderne Welt weht früh und ſpät,

Wie Sturmesglocke wilder Kampfſturm weht !

Nur Wen'ge wiſſen, wo der Sturm hinweht

Die müde Menſchheit! : . Wen'ge! . Aufwärts geht

Sonnenempor der Weg zum höchſten Seelenheil,

Zur höchſten Wahrheit, die von Gott ein Theil !

Nicht winkt im Kampf in fahlen Nebeln bloß

As lettes Ziel der dunkle Todesſchooß

Denn ob die Menſchheit elend, ſeelenlos

Heut einſam ſiecht in düſt'rer Schmerzen Schooß

Und ſucht und ringt und bleibt doch nackt und bloß,

Und jeden Tag ſchwillt höher auf die Fluth

Der Schmerzen, ſchwillt des Haſſes Gluth

Die finſtere und wächſt die tolle Wuth

Es kommt ein Tag, an dem Euch Friede wird,

An dem Erlöſung das Schickſal gebiert,

Millionen, die das Elend mürbe macht

Und die an Gott verzweifeln in der Nacht .

Freier Mannesmuth .

Königs - Marſeillaiſe des Geiſtes.

Bürger athmen ohne Bürgerſtolz

In den Zeiten toller Décadence,

Sind geſchnißt aus eklem Sklavenholz

In den Zeiten toller Décadence ;

Freier Männermuth flieht Thron und Fürſt

In den Zeiten toller Décadence

Weh, es wankt die Welt von Grund bis Firſt

In den Zeiten toller Décadence

Auf drum, laßt uns wieder Männer ſein

In den Zeiten toller Décadence :

Feſter ſchließen ſich der Edlen Reih'n

In den Zeiten toller Décadence .

Was ſoll roher , wilder Menge Schrei'n

In den Zeiten toller Décadence ?

Bürger , trinkt der Wahrheit Feuerwein

In den Zeiten toller Décadence ....

Seht, ſchon flammet neuer Sonnen Schein

In den Zeiten toller Décadence :* )

*) Der Kunſthimmel iſt gemeint. A.

16
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Menſchen werden adlig, ſeelenrein

In den Zeiten toller Décadence

Fürſt und Bürger werden glücklich ſein

Nach den Zeiten toller Décadence ..

Gedanken über Welt und Muſen.

(Nach Abſchluß der erſten Serie, VI Hefte.)

Jch zeigte der Welt was ein Kerl iſt!

Was ein Mann, ein Poet, ein Deutſcher, ein Chriſt!

Mit Neid, mit Haß, hat die Welt mir gelohnt,

Weil mein Ideal hoch wie die Sterne thront !

So ging's Giordano, Sickingen , Hutten :

Stets auf Erden ſiegten Heuchlerfutten ...

Doch ob rings dumpfige Sumpfluft mich füßt

Mein Herzblut Dich Königin Muſe grüßt .

Wann fämpft' ich genug ? wann ſteh' ich am Ziel ?

Wann negire ich Welt und Menſchen fühl ?

Wann iſt mir alles gleichgültig, gleichviel?!

Schon heute kann ich tiefehrlich ſagen

Tiefdüſteres Schickſal muß mannhaft ich tragen !

Und doch, ob Kampf nur mir zugelooſt,

Meinem Herzen naht ein holder Troſt:

Mein Albatroß-Renner mir lieber iſt

Als alle neun Muſen

Ein Journaliſt

Bei allen Göttern, das werd ich nie !

Ich leide und lebe wie ein Chriſt,

Deſſ' Seele ein Spiegel Gottes iſt.

Meine Gottheit iſt Königin Poeſie,

Iſt die Welt des Schönen , der holde Lichttraum

Der Sterne, der lind vom Himmelsraum

Zur Erde ſich neigt , iſt das Gottgebet,

Daß der Lenzwind ſanft über Gräber weht.

Denn jeder Tag, ja jede Stunde

Neu bringt der Gottheit holde Kunde.

Der Himmel öffnet ſein köſtlich Thor

Dem , der ſein Selbſt nie ſchmachvoll verlor .

Improviſirt auf einer Roverfahrt im Forſthaus Hubertus.

(Grunewald bei Berlin) .

Göttliches.

Nicht aus der Fülle der Zeit, aus unſerer Fülle kommt dieſes neue Geſchlecht

und ſeine gewaltig brauſende Dichtung : der Große, die Großen.

Im Dunkeln ſteht nun ſchon Alles da wie ein Schlachtheer der Frühe.

13
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Gieb Deinem Werke die Nothwendigkeit, und es lebt ewig .

Eine Meiſterſchaft hat die Menſchheit denn doch erreicht: die nämlich, niemals

Menſch zu ſein ; fich zu verſchanzen hinter allen möglichen Verhauen : als da ſind

Sitten, Vaterländer, Konfeſſionen.

Je niedriger der Menſch, deſto höher Gott .

Der neue Gott iſt Allen gemeinſam .

Beter Hille.

Ziel.

Wie die alten Wasgeneichen,

Immer wachſen , nimmer weichen,

So mein Ziel : voll Marf und Leben ,

Blüht mein heil'ges Dichterſtreben .

Der Diditer am Jahrhundertsausgang.

Sagt, wem iſt heut der Dichter gleich ?

Dem König, dem man nahm ſein Reich !

Gleich kranfem Beduinenſcheich

Wandelt der Dichter todtenbleich

Durch dieſes Lebens Chränenthal :

Weltfremd, ein müdes Kind der Qual.

*

Die Welt iſt ſchön , doch er iſt müde ;

Er träumt von fernem Paradieſe,

Er flieht der Sonne holde Pracht

Und ſucht die Aſphodeloswieſe

Und lauſcht dem düſt'ren Todtenliede

Im Reiche ew'ger Mitternacht ...

Auf dem Wege.

Jſt's werth, im Kampf mit öden Krämerſeelen

Sein Beſtes hinzuopfern ohne Sinn ?

Sich ſelbſt den Frieden ſeiner Bruſt zu ſtehlen

Wenn alſo färglich -dürftig der Gewinn ? !!

Literariſches.

I.

Die Zeilengevatterſchaft:

Mit des Neides blut'ger Pique

Hat ſelbſt zum Morde Kraft .

16*
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II.

Die Welt der Familienblätter,

Der Verſecoterien

Hat ſtets nur Gößen als Götter !

III.

Der Geiſtcharakter muß die Clique flieh'n :

Kann nur den Duft der Einſamkeit verſprüh'n .

Nur dann ein Geiſt ſich ſelbſt gehört,

Wenn ihn der Lärm der Welt nicht ſtört.

?

Mich hat das Leben gefurcht und geeggt,

Jeden Nerv mir geſpannt, gedehnt und gerect.

Noch immer weiß ich nicht, ob ich was kann ?

Noch immer weiß ich nicht: bin ich ein Mann ?

Reue.

Voror meinem lichthellen Fenſter

Weint und jammert der Wind

Wie ein aus dem Paradieſe

Der Unſchuld verſtoßenes Kind.

Ich habe mein Haupt von den Büchern

Gequält emporgewandt,

Es klingt die verweinte Stimme

Mir ach ! ſo wohlbekannt! ....

Stottenhaide bei Schöned . Baul Seinede.

Heueſte Lyrik.

Motto :

Und Dunſt iſt heut die Kunſt.

W. A.

ir ha'n viel brave Muſizi

Im deutſchen Dichterwald,

Die muſiziren ſpät und früh

Mit wenig chic, mit wenig pli

Im deutſchen Dichterwald:

Gar laut das Echo ſchallt .

Die Lyrik gleicht dem großen Faß,

Dem pudelnärriſch großen Faß

Im Schloß zu Heidelberg,
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Voll Krokodilsthränen patſchnaß

Perlt's mancher lyr'ſche Zwerg

Wann endlich giebt ein Reſultat,

Gährt auf ein guter Wein :

Du Faß, das keinen Boden hat,

Du Faß, in das die Zwerge ſpei'n ,

Du Faß voll Drachengift!

Kalt ſchreib' ich's hin mit klarem Stift :

Und Dunſt iſt heut die Kunſt

Groß nur der Herren Brunſt.

Ungöttliche Komödie.

Motto :

Und Dußend Leben lebt .

W. A.

Tolle Farce, tolle Komödie

Leben genannt ; o düſt're Tragödie.

Voller Selbſtmord, Selbſtentzweiung

Voll von ew'ger Selbſtkaſteiung .

Weh', wer ander'm Stern zuſtrebt,

Und dieſ farge Leben lebt.

Wildem Jahrmarkt gleicht das Leben

Wo viel bunte Wolfen ſchweben

Roſen wie die Gaufelfalter,

Hold, wie Harmonie der Pſalter.

Lachend dort viel Gaukler ſpringen,

Lockend dort viel Narren preiſen

Ihre wundervollen Sachen ;

Kerls, die Gold und Demant machen ,

Sternenglanz vom Himmel holen

Kinder nähr'n mit Blut der Fohlen ! –

Mit berückendſchönen Weiſen

Lachend dieſe Gaukler preiſen

Welten -Wahn, den urwaldsgreiſen

Den ſeit viel, viel tauſend Jahren

Dieſer farge Ball erfahren,

Närr'ſcher Weiſe hier erfahren

Auf dem Rücken grüner Erde –

Ew'ger Dung vom Wahn der Heerde.

Den Abrichtern.

Es kommt ein Tag, es kommt eine Zeit,

Da füßt jeder Knabe jede Maid.

Doch die dann nicht füſſen : ihr Lebelang

Macht ſie Askeſe verſchroben und frank.
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Unſere Zeit.

Mach oben kriechen, unten ſpucken,

Marflos den glatten Rücken ducken,

Das paßt für Menſchen, die Maſchinen ,

Die Drohnen nur und keine Bienen .

Berliner Sdriftſteller.

Fontane, Julius Stinde, Spielhagen

Sind Drei, die ſich vornehm tragen .

Es ſind Drei verteufelt Wen'ge !

Das Andre ſind nur Zaunkön'ge,

Biedermeyer, Streber, Journaliſten

Schlechte Muſikanten, erzſchlechte Chriſten.

Die kommende Muſe.

Eine Viſion

Die
ie holde Himmelsſpur

Der wahren Gottnatur

Athmet in Künſtlern nur.

Alſo zu mir ein Weib :

Der wundervolle Leib

Zart blumenhaft er blüht

Und geniusüberglüht.

Dies Weib, das ging. Die Muſe

Von fommendem Fahrhundert :

Nackt ohne Dirnenblouſe

Kindneugierig -verwundert

Schaut ſie in's volle Leben

Die Wahrheit uns zu geben .

Zu Platen's Tagebüchern.

Armer Platen, armer Graf,

Deines Dichterthums Revers

Zeigt Dich ſtolz, einſam , pervers

Bis die Peſt ihr Opfer traf

Marmorkalter Dichtergraf.
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Gottesfrieden .

Auf Grund eines fremden Experimentes

Myſtiſch Gehen, myſtiſch Kommen ,

Alles Kleine ſchnell genommen ;

Magiſch Feder den Reigen führt

Den Odem Gottes ſchreibend ſpürt.

Auf dem Perſerdivan.

Mademoiſelle Fougères.

Dies bleiche, franke fin de siècle ,

Das um uns Alle braut tiefgrünen Ekel

In deiner Spanieraugen Nacht verglüht;

Und wie Numidiens heißer Samum ſprüht

In dieſem Aug' ſo flammenkalt

Dieſes Jahrhunderts Thiergeſtalt:

Der Lüſte Flammenmenetekel,

Die wilde Sehnſucht und der wilde Efel.

In deiner Züge jähem Spiegel ſieht

Wild jäh mich an - Glück, das uns Alle flieht.

Ewigkeitsdiditung.

ปไnsus der leichten Gaſehülle

Reich geſtalten üpp'ge Fülle

zu fryſtalklaren Gebilden :

Gelingt nur Dichtdrang, dem wilden,

Den da bänd'gen feſte Formen

Ewig -gültge Dichtungsnormen .

Gelübde.

DieJie Kunſt, dies hohe, herrliche Vermächtniß ,

Das eine Zeit der andern übermittelt,

In deren Schönheitsfelch der Himmel ruht

Auf Erden, Abglanz alles Edlen, Hohen,

Die Kunſt, dies edle, herrliche Gefäß,

In das die höchſten Geiſter ihres Buſens

Gottvolle überreiche Schäße goſſen ,

Damit die Hungrigen vom Brod genießen ,

Deff' Teig im Paradies gebacken iſt, -

Die Kunſt, die hohe, ſtille Erdengöttin ,

In deren Odemhauch die Harmonie

Der Sphären wogt, das Abbild ſchön'rer Welten,
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Das jebt noch fremd ſich birgt in Sternenzelten

Dem Menſchenaug’ : die Kunſt ſei meine Herrin !

Auch fürder will ich ſtets ihr Prieſter ſein ,

Schaffen, was mir der Gott im Buſen ſtolz gebietet .

26. Juli 94 .

Ift's werth ?

Wie ein Gefang’ner nicht für Augenblice

Herr ſeiner ſelbſt: alſo des Genius Loos.

Zum Licht erbaut der Genius die Brücke.

Jedoch er ſelbſt ? Er flieht des Glückes Schooß

Und dieſes Leben ſelbſt! Iſt's werth zu ſteigen

Vom ſchönen Traumreich königlicher Phantaſie

Hinab zum tollen, wirren Lebens -Reigen ?

Dies Leben ſchmückt ſo ſelten Poeſie!

Den Genius kennt die kalte Heerde nie !

Dem Starken , den ich ſuchte.

Ein Blatt Myſtik.

Mein heißes, tiefes, glühendes Empfinden

Mußte den Weg zu einem Himmel ſinden

Der frei vom Ballaſt kleiner Menſchheitsſünden,

Gott gab mir Kraft ihn ſuchend rein zu künden .

Pußige Welt.

Das Genie kann ſich nur ſchrittweis in heißem Kampf die Welt erobern, weil

das Genie eben dem Gang der Zeit um Jahrzehnte vorauseilt. Die Talentchen ohne

Phantaſieflug ſiegen mit Siebenmeilenſpr
üngen

. Pukige Welt.
*

Es giebt ſo viel kleine, ſchmukige Menſchen auf der Welt. Weh, wer ſie beachtet.

Die heroiſcje Weltanſdjauung.

Von Dr. Ludwig Ruhlenbec , Jena .

III.

Der Pantheismus im Lichte der heroiſchen Weltanſchauung.

Nicht êv xai này, ſondern ev õudepspor éauta.

Dasas gemeinſame Kriterium aller Pantheiſten ſcheint negativ die Leugnung eines

perſönlichen Gottes und poſitiv eine gewiſſe wärmere Gefühlsbeleuchtung des Natur

ganzen zu ſein. Da beide Kriterien zuſammentreffen müſſen , ſo treffen wir auf
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Philoſophen, wie beiſpielsweiſe Schopenhauer, die entſchieden gegen den Pantheismus

proteſtiren, obwohl ſie die pantheiſtiſche Formel : „Eins und Alles" unterſchreiben .

Die heroiſche Weltanſchauung, die wir vertreten, verwirft den Materialismus, für den

der Menſch ein vergängliches rein chemiſches Zufallsgebilde oder, da doch unmöglich

im Ernſte jemals ein Menſch, ſei es auch ein „Denker“ ſich ſelber mit der nur ideell

eriſtirenden Summe ſeiner in unaufhörlichem Stoffwechſel hinfließenden Atome

identificirt haben dürfte, nur ein unbegreiflicher Traum des Nichts iſt. Sie ver

wirft aber auch den Pantheismus, der als Au-Einheitslehre ſeine conſequenteſte Aus

bildung von Spinoza erhalten hat. Denn der Pantheismus iſt ja der denkbar größte

Gegenſaß des Individualismus, ſofern er das Individuum völlig aufgehen läßt im

noch dazu ſeiner ſelbſt unbewußten Algemeinen, es verflüchtigt zur bloßen Welle im

Ocean. Aber dennoch, wenn wir vom Individualismus aus nicht nur uns ſelber,

ſondern auch die Welt verſtehen wollen , müſſen wir uns auseinanderſeken ſowohl mit

dem Deismus wie mit dem Pantheismus ; in beiden Anſchauungen finden wir eine

halbe Wahrheit. Fügen wir die beiden Hälften zuſammen, und wir erhalten die

ganze Wahrheit , in der längſt von Denkern, wie Giordano Bruno, Jacobi, Krauſe,

Carrière und Loke dargeſtellten Weltanſchauung, für welche Krauſe das Wort Panen

theismus, M. Carrière aber wohl paſſender das Wort Theismus (zum Unterſchied

von Deismus) *) in Vorſchlag gebracht hat.

Statt der abſtrakt pantheiſtiſchen Formel : „ Eins und Alles" acceptiren wir das

große Wort Heraklits, den man ganz zu Unrecht den Dunklen nennt, er ſollte

immer nur der Lichte genannt werden : év öldpepov éato . ( Das Eine in ſich ſelber

Unterſchiedene). Unſere eigenartige Erkenntniſtheorie überhebt uns der traurigen

Pflicht, dieſes Wort in trockener Scholaſtik dem bloßen Verſtande zu erklären . Der

bloße Verſtand und ſelbſt die bloße „ Vernunft“ **) kann es nicht begreifen. Warum

nicht, das hat Niemand ſchöner geſagt als ein Dichter, der zwar unſterblich iſt, aber

immerfort nur von ſehr Wenigen, von ſolchen gekannt und gewürdigt werden wird,

die unſere geiſtige Höhenluft vertragen, Hölderlin . In ſeinem Hyperion ſchreibt

er : „ Jenes Wort des Heraklit, das konnte nur ein Grieche finden, denn es iſt das

Weſen der Schönheit, und ehe das gefunden war, gab's keine Philoſophie.“

„ Nun konnte man beſtimmen , das Ganze war da . Die Blume war gereift ; man

konnte nun zergliedern."

Der Moment der Schönheit war nun fund geworden unter den Menſchen, war

da im Leben und Geiſte, das Unendlicheinige war . "

Man fonnt es auseinander ſeken, zertheilen im Geiſte, konnte das Getheilte

neu zuſammen denken, konnte ſo das Weſen des Höchſten und Beſten mehr und mehr

erkennen und das Erkannte zum Geſeke geben in des Geiſtes mannigfaltigen Gebieten ."

Seht ihr nun, warum beſonders die Athener auch ein philoſophiſches Volk ſein

mußten !"

„ Das konnte der Egyptier nicht. Wer mit dem Himmel und der Erde nicht in

gleicher Lieb' und Gegenliebe lebt, wer nicht in dieſem Sinne einig lebt mit dem

Elemente, worin er ſich regt, iſt von Natur auch in ſich ſelbſt nicht einig, und erfährt

die ewige Schönheit wenigſtens ſo leicht nicht wie ein Grieche."

*) Schon Rant ſchlug dieſen Gegenſaß vor, Kritik der reinen Vernunft 659. „Der Deiſt glaube

einen Gott, der Theiſt aber einen lebendigen Gott. “

**) Anders die „ werthempfindende Vernunft“ oder das „ Gefühl“ Jacobis .
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„ Wie ein prächtiger Despot, wirft ſeine Bewohner der orientaliſche Himmelsſtrich

mit ſeiner Macht und ſeinem Glanze zu Boden, und ehe der Menſch noch gehen

gelernt hat, muß er nie, eh' er ſprechen gelernt hat , muß er beten ; ehe ſein Herz

ein Gleichgewicht hat, muß es ſich neigen, und ehe der Geiſt noch ſtark genug iſt,

Blumen und Früchte zu tragen, ziehet Schickſal und Natur mit brennender Hike alle

Kraft aus ihm. Der Egyptier iſt hingegeben, eh ' er ein Ganzes iſt, und darum weiß

er nichts vom Ganzen, nichts von Schönheit, und das Höchſte, was er nennt, iſt eine

verſchleierte Macht, ein ſchauerhaft Räthſel ; die ſtumme finſtere Ifis iſt ſein Erſtes

und Lebtes, eine leere Unendlichkeit, und da heraus iſt nie Vernünftiges gekommen .

Auch aus dem erhabenſten Nichts wird Nichts geboren ."

Der Norden hingegen treibt ſeine Zöglinge zu früh in ſich hinein, und wenn

der Geiſt des feurigen Egyptiers zu reiſeluſtig in die Welt hinaus eilt, ſchickt ſich der

nordiſche Geiſt zur Rückkehr in ſich ſelbſt an, ehe er reiſefertig iſt .“

Man muß im Norden ſchon verſtändig ſein, noch eh' ein reif Gefühl in einem

iſt, man mißt fich Schuld von allem bei, noch ehe die Unbefangenheit ihr ſchönes

Ende erreicht hat ; man muß vernünftig, muß zum ſelbſtbewußten Geiſte werden, ehe

man Menſch, zum klugen Manne, ehe man Kind iſt; die Einigkeit der ganzen

Menſchen , die Schönheit läßt man nicht in ihm gedeihen und reifen , eh ' er ſich

bildet und entwickelt. Der bloße Verſtand, die bloße Vernunft ſind immer die Könige

des Nordens .

„ Aber aus bloßem Verſtand iſt nie Verſtändiges, aus bloßer Vernunft iſt nie

Vernünftiges gekommen."

„Verſtand iſt ohne Geiſtesſchönheit, wie ein dienſtbarer Geſelle , der

den Zaun aus grobem Holze zimmert , wie ihm vorgezeichnet iſt, und die

gezimmerten Pfähle an einander nagelt, für den Garten, den der Meiſter bauen will.

Des Verſtandes ganzes Geſchäft iſt Nothwerk. Vor dem Unſinn, vor dem Unrecht

ſchüßt er uns, indem er ordnet ; aber ſicher zu ſein vor Unſinn und vor Unrecht iſt

doch nicht die höchſte Stufe menſchlicher Vortrefflichkeit.“

,Vernunft iſt ohne Geiſtes-, ohne Herzensſchönheit , wie ein

Treiber , den der Herr des Hauſes über die Knechte geſegt hat ; der weiß

ſo wenig als die Knechte, was aus all der unendlichen Arbeit werden ſoll, und ruft

nur : tummelt euch, und ſiehet es faſt ungern, wenn es vor fich geht, denn am Ende

hätt' er ja nichts mehr zu treiben, und ſeine Rolle wäre geſpielt.“

„ Aus bloßem Verſtande kommt keine Philoſophie , denn Philoſophie iſt

mehr, denn nur die beſchränkte Erkenntniß des Vorhandenen ."

„ Aus bloßer Vernunft fommt keine Philoſophie, denn Philoſophie iſt mehr,

denn blinde Forderung eines nie zu endigenden Fortſchritts in Vereinigung und Unter

ſcheidung eines möglichen Stoffs .“

,Leuchtet aber das Göttliche êv ôchoepov éoutą , das Ideal der Schön:

heit der ſtrebenden (werthempfindenden ) Vernunft, ſo fordert ſie nicht

blind , und weiß , warum ſie fordert.“

Dieſe unſterblichen Worte Hölderlin's , die hier unverkürzt wieder

gegeben werden mußten , ſind das Programm der heroiſchen Weltanſchauung, die

zugleich die äſthetiſche iſt. Alles, was wir ferner in dieſen Blättern ſchreiben, wird

nur Glofie ſein zu dieſen Worten und zu dem einen Gedichte deſſelben Hölderlin ,

das ,,Schickſal" heißt, auf das wir ſpäter kommen werden . Der Orientale iſt der

Pantheiſt, der Deismus iſt der Norden. Der Theismus, den wir fordern, der allein
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unſer Denken, Fühlen und Wollen befriedigen kann, mag als Hellenismus gelten in

jenem weiteren Sinne, in dem man darunter diejenige äſthetiſch - heroiſche Welt

anſchauung und Lebensgeſtaltung begreift, die bislang auf Erden eine annähernd

vollendete Verkörperung nur in einigen Individuen des Perikleiſchen

Zeitalters und darnach etwa der Renaiſſance gefunden hat , uns im übrigen

aber nur erſt im Spiegel der beſten plaſtiſchen Kunſtwerke jener Zeitalter entgegen

ſtrahlt.

Angeſichts einer Athene, einer Aphrodite, eines Apollo, eines Zeus aus den Händen

des Phidias, Praxiteles oder eines ihrer beſten Schüler empfinden wir wenigſtens ihre

Möglichkeit, die Möglichkeit der Ausprägung eines dieſen Idealen körperlich und geiſtig

entſprechenden Menſchentypus.

Eines, das in ſich ſelbſt unterſchieden und in allen ſeinen ſelbſtgeſekten Unter

ſchieden harmoniſch vollendet iſt, iſt uns die Welt, der Kosmos, und der Geiſt, nicht

bloß die Seele dieſes Kosmos iſt Gott, als zuſammenfaſſende Einheit ein perſönlicher

Gott, ein bewußter Gott , ein lebendiger Gott. – Die Welt iſt Gott und Gott

iſt die Welt : Dies iſt die Formel des Pantheismus . Gott iſt Perſönlichkeit, Gott

iſt Einer, Einer iſt Gott : Dies iſt die Formel des Deismus oder Monotheismus.

Wir halten mit Krauſe, Loke, Carrière, Ulrici, dem jüngeren Fichte, mit Giordano

Bruno dafür, daß beide Formeln in eine höhere aufgehen.

„ Gott iſt Grund, Band und Ziel aller Dinge ; Gott und Welt ſind weder

getrennt von einander, noch einerlei, ſondern ſie ſind ineinander ; Gott offenbart ſich

in der Welt, aber er geht nicht unter in ihr, ſondern bleibt bei ſich ſelbſt, ſeine

Unendlichkeit iſt nicht Zerſtreuung in die Endlichkeiten, ſondern im Unterſchied und im

Reichthum des Lebens ſich entfaltende und ſelbſtgeſtaltende ſelbſtverfaſſende Einheit ;

wie unſer Geiſt ſeine Vorſtellungen und Willensregungen nicht außer ſich hat, ſondern

in ſich trägt und in ihnen ſich bethätigt, aber ſich von ihnen auch unterſcheidet und

ſo in ihnen und über ihnen ſein Ich, als ſelbſtbewußte Perſönlichkeit lebt, in dieſer

Weiſe verhält ſich Gott zu ſeinen Gedanken , die Kraft ſeines Willens in ihm auf

ſteigen und mit Selbſtſtändigkeit begabt zum Geiſterreiche werden , das er

durchdringt und beherrſcht. Statt eines naturloſen Gottes und einer gottloſen

Natur gilt es Natur und Geſchichte in Gott, Gott in Natur und Geſchichte zu

erkennen .

So wird der Gegenſat des Pantheismus und des Deismus aufgelöſt und über

wunden in einer höheren Wahrheit, die den echten Gehalt beider Anſichten bewahrt

und den Mangel der andern berichtigt und ergänzt .“ (Carrière in ſeinem Gott,

Gemüth und Welt, Einleitung S. 1 , 2.)

Wenn das Wort Sinn hat : „ Er ſchuf den Menſchen ihm zum Bilde“ , ſo iſt

dieſer Sinn der erkenntniſtheoretiſche, daß wir den Macrocosmus nur aus dem

Microcosmus, Gott nur aus uns ſelber begreifen fönnen . Vergeblich ſpottet der

Atheiſt über dieſen den Anthropomorphismus . *)

Gewiß hat Göthe Recht:

Wie der Menſch, ſo iſt ſein Gott,

Drum wird auch Gott ſo oft zu Spott.“

*) Wir bekennen uns demnach zu einem von der lieberzeugung: daß der Menſch Gottes Ebenbild

in ſich trage – unzertrennlichen Anthropomorphismus und behaupten, außer dieſem Anthropomors

phismus, der von jeher Theismus genannt wurde, iſt nur Gottesleugnung oder – Fetiſch is m u 8 .

(Jacobi III, S. 423. )
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Aber Göthe hat damit die Wahrheit Gottes es iſt ein höchſt ungeſchickter

Ausdruck, von der „ Eriſtenz “ Gottes zu reden – nicht leugnen wollen, der Anthro

pomorphismus aller Gottesbegriffe im Allgemeinen iſt kein Einwand dagegen. Der

Menſch und jedes denkende Weſen kann ein anderes nur in dem Grade, ich ſage nicht

begreifen, ſondern vorſtellen , ahnen, als er ſelber die Seinsform dieſes Weſens in fich

trägt oder nacherzeugen fann .

Ich erinnere an das ſchon citirte Wort des Empedokles : „ Erde erkennen wir

durch Erde, Waſſer durch Waſſer, Feuer durch Feuer." Der Stein kann nicht den

Menſchen, wohl aber der Menſch den Stein denken . Beſſer ſchon mag der Hund den

Menſchen begreifen, als die Qualle. Der Neger kann nicht den Europäer, der Proſa

menſch niemals den Dichter , der Feigling niemals den Helden begreifen . Die

größten Menſchen pflegen in Jahrhunderten kaum einen gleichartig anges

legten Nachfolger zu finden , der ſie ganz zu würdigen weiß. Selbſt

verſtändlich können wir alſo Gott immer nur in unendlicher Annäherung zu

begreifen ſtreben. In dem Augenblick, wo wir ihn ganz begriffen hätten, wären

wir in ihm aufgegangen, Henoſis nennt es die Theoſophie, deren allgemeine

Wahrheit durch die Narrheit ihrer phariſäiſchen Vertreter und Charlatane nicht in

Frage geſtellt werden kann .

Phariſäer der Theoſophie ſind jene All - Einheits - Gläubigen , die der treffliche

Jacobi ſo klaſſiſch Bd . I S. 77 ff. ſeiner leider viel zu wenig geleſenen Werke ge

kennzeichnet hat, die einen Weder -Noch - Gott verehren, die zwar mit uns an:

nehmen, das vollkommenſte Weſen ſei nothwendig am Anfange, zugleich aber wider

uns behaupten, es ſei dieſes allervollkommenſte Weſen nothwendig ein ſeiner ſelbſt nicht

bewußtes, nicht mit Wiſſen und Willen nach vorgeſekten Zwecken handelndes , ſondern

nach in ihm beſtehenden, durch ſeine Natur ihm vorgeſchriebenen Geſeken, bloß nothwendig

wirkendes , durchaus unperſönliches Weſen . ,,Der Menſch fennt Gott nur,

inſofern er den Menſchen, das iſt ſich ſelber kennt ; und ehret Gott nur, inſofern er

ſich ſelber ehrt, das iſt, inſofern er an ſich ſelber und an ſeinen Nebenmenſchen nach

den reinſten und beſten Trieben, die in ihm liegen , handelt“, ſagt der Verfaſſer von

Lienhard und Gertrud . Nun gut, wir kennen uns als einheitliches Bewußtſein und

als Perſönlichkeit. Folglich wäre uns ein unbewußter, unperſönlicher Gott ein

Unbegriff, ein hölzernes Eiſen . Um die Möglichkeit eines organiſchen Weſens zu

denken, iſt es nothwendig, dasjenige, was ſeine Einheit ausmacht, zuerſt:

Das Ganze vor ſeinen Theilen zu denken.

Uns iſt alſo Gott kein todter Begriff, ſondern der Begriff des vollkommenſten

Lebens . Leben aber und Bewußtſein ſind Eins. Die Begriffe von Einem , von

Vielem und Allem müſſen in jedem, auch dem ſchwächſten Bewußtſein, ſchon gegeben

ſein und dem Weſentlichen nach unter allen möglichen Verwandlungen des Individuums

dieſelben bleiben . Ihre Deutlichkeit aber hängt von der Deutlichkeit des Bewußtſeins

ab, das iſt, von dem Grade, in dem wir uns intenſiv und ertenſiv von den außer

uns daſeienden Dingen unterſcheiden. So iſt klar, daß wir zur Perſönlichkeit, zu

dem Bewußtſein unſeres Bewußtſeins, dem Gefühl von uns ſelbſt nicht anders gelangen,

als indem wir uns von etwas außer uns unterſcheiden.

Klar iſt dann auch, daß Gott ſich von allen Dingen auf das Voll

kommenſte unterſcheidet, alſo die höchſte Perſönlichkeit beſikt.

Wie gleich wohl wieder alle Dinge in ihm ſein können, er in allen Dingen

allgegenwärtig ſein kann, verſtehen wir, wenn wir bedenken, daß auch die Dinge,
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von denen wir uns unterſcheiden , in gewiſſem Sinne als unſere Vorſtellungen

in uns ſind.

So ſchließen wir dieſe Betrachtung mit den Endſtrophen aus einem ſchönen

Hymnus Carrières :

„Nicht im Schöpfungsrauſche haſt verloren

Du Dich ſelber in die bunte Welt,

Aber wohl in Jeglichem geboren

Und verborg’nes Weſen dargeſtellt,

Und das Al zum ew'gen Sohn erforen ,

Den Dein Vaterwort umſchlungen hält,

Daß in Deinem Buſen auf er ſteige,

Jauchzend Dir das eigne Bildniß zeige .

Selbſt erſchaffen uns im freien Leben

Läßt uns Deiner Freiheit Werdeluſt,

Gönnt uns gern des eignen Herzens Weben ,

Gern die Götterfraft der Menſchenbruſt.

Und wo irrend ſie im eitlen Streben

Jammernd wird des Richtigen bewußt,

Hältſt im Heilungsſchmerze Du der Reue

Rettend ſie am Ankertau der Treue.

Obwohl wir alſo einen Gott vorausſeßen, der Schöpfer, d . h. freier bewußter

Urgrund alles Lebens iſt, erachten wir uns doch nicht für „ Geſchöpfe “. Nicht unſern

Macher und Herrn , unſern Vater lehrte uns der größte Meiſter der heroiſchen

Weltanſchauung in Ihm verehren, der das ſtrenge Gebot gegeben hat : „ Ihr ſollt

vollkommen ſein, wie Gott vollkommen iſt .“

Und ſo verſtehen wir, daß Paulus in Athen ſprach: „ Denn in ihm leben, weben

und ſind wir“ ; als auch etliche Eurer Poeten geſagt haben : „Wir ſind ſeines

Geſchlechts ."

Der gefangene Udler.

Ein Adler, den des Jägers Liſt

Lebendig fing, ach! Er genas der Wunde,

Die ihn zu Fall gebracht!

Hier hinter Gittern, die den Spaken eine kleine Welt,

Ein Kerkerloch dem Herrn der Lüfte bilden ,

Iſt er für unſere Schauluſt ausgeſtellt.

Vor dieſer Volière ſtand ich lange

Und ſchaute in die goldig hellen Sterne

Der Adleraugen. Nicht

Mit jener Neugier, die den Pöbel feſſelt.

Auch mit dem falten Blick des Forſchers nicht,

Der aufmerkſam des Thieres Art betrachtet,
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Ein tiefes Mitgefühl hielt mich gebannt,

Als, tief ins Herz ſchnitt dieſer Anblick mir,

Er dreimal ſeine klafterbreiten Schwingen

Zum Fluge lüftend mir entgegenſprang

Und wüthend ſchlug die ſtarken Eiſendrähte,

Daß rings der ganze Gitterbau erbebte

Und rings die losgezerrten Federn ſtoben.

Umſonſt! Der Freiheit und des Hochlands Sohn,

Du Edelwild im unermeßlichen

Revier der Winde, Wolfen ,

Verſuchteſt Du, mein königlicher Aar

In ungezähmtem, heißen Thatendrang

Dich mit den Fittichen zum Flug zu heben !

Wohl, Deine Schwingen ſind noch g'rad' ſo ſtark,

Wie einſt, da ſie vom Klippenhorſt Dich hoben,

Der unzugänglich jedem Menſchenfuß

Abſchüſſig an der Wand des Abgrunds liegt .

Hah ! Welches Leben, ſo mit vollen Segeln

Dem Sturm entgegen hin ins Luftmeer

Jäh auf der Nebelfluth die Sonne glänzt

(Das Himmelsblau, das noch kein Menſch erblickt!)

Licht jener Schleier reißt, durch deſſen Spalten

Dein ſcharfes Aug’ auf grüner Matten Fläche,

Ja in der Klamm, allwo die Gletſchermilch

Durch's Felſenbett hinſchäumt, den Fang erſpäht !

Da ſchießeſt Du hernieder , wie der Pfeil,

Ja wie der Strahl der Sonne, den Du liebſt!

Doch jeßt, vergebens harrt des Gatten

Dein in der Gletſcherwelt verlaſſ'nes Weib

Und Deine jüngſte Brut der Wiederkehr

Des Gatten und des Vaters von der Jagd.

Du ſelber wurdeſt eines Menſchen Beute !

Drum ſchauſt Du mich auch mit ſo zorn’gem Haß

Und, wie mir ſcheint, gar mit Verachtung an :

Ich war es nicht, der Dir das ſchnöde Blei,

Das Deinen Flug gelähmt hat, zugeſandt,

Ich war es nicht, der dieſen Käfig baute.

Ich würde, dürft' ich's nur, Dich gern befrei'n,

Denn, Adler, ich verſtehe Deine Qualen,

Und Menſchenſeelen giebt es, die Dir gleichen !

Sena.
Ludwig Stuhlenbed.
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Symboliſch.

28. Oktober.

to fahl, zermorſcht, ſo mürb’ das Fleiſch

Des Weibes, das müd' hingeſunken war

Mit halbentblößter Bruſt, ſchwach, hilflos,

Schon halb ein Opfer in des Todes Schooß

Da naht ein Rieſengeier mit Gefreiſch,

Ein Gallinazo, Purpur-Condor,

Und ſucht die Fänge in den Leib, den weißen,

Des Weibes beutehaſchend einzuſchlagen ;

Ein Schuß, ein Flügelſchlag todt ſinkt er hin :

Gerettet iſt das Weib – im Licht und frei !

Kralup. Hans von Gerſy.

Wildfeuer.

DunklenFunklen Haares Mohnduft, wilder Küſſe Gluth,

Vampyriſch berauſcht Dein heißes Blut !

Dein Kuß focht wildjäh wie neuer Wein :

Teufliſch -ſchöne Mänade, Du firrſt Freund Hain !

Dirnenkönigin, ſtolze Ballhaus-Anna,

Gold Deiner Tage, Himmelsmanna,

Um Gold da biſt Du Satan für Alles

Madonna im Champagnerdalles!

Kralup i . Böhmen. Hans von Gerſy .

Eintagsliebe.

comm Weib, daß ich mich liebend Dir vermähle !

Die fiebernd meiner Seele Sehnſucht ſucht:

Du Weib, defl' holdes Aug' mir nahm die Seele,

Du biſt mit mir ins Schickſalsbuch gebucht.

So ſprach der Künſtler, füßte dieſe Lippe,

Die nie noch einem Männerfuß gebebt .

Da ſtand lauernd der Tod und ſchwang die Hippe

Und ſprach : die Sehnſucht hat umſonſt gelebt.

Im Goethewald.

auf dem Gidelbahn bei Imenau .

Wie ſchön zu ruhen von dem Lärm der Stadt

In dieſen endlos tiefen Wälderweiten.

Windodem leiſe rührt an Buſch und Blatt ,

Ein jeder Baum rauſcht hundert Seligkeiten .
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Die Roſengärten füllt Lenzblüthenpracht.

Tief ruht manch' Haus in duft'gen Fliederbüſchen

Blikhell mit grabesdüſterer Tannennacht

Sich Eichen, goldene Akazien miſchen.

Dwundervoller, ſüßer, ſtiller Friede :

Natur athmet in unhörbaren Zügen,

Still hinträumt der Poet und ſonnenmüde

In weiße Wolken hold ihn Träume wiegen ,

Ilmenau 1892.

Hlaum .

( Dem Anreger Hille gewidmet . )

Jüngſt kam die deutſche Muſe

In knallrother Pfennig-Blouſe :

Karl Henkell ſang Herwegh-Lieder

Im Sozialiſtenmieder.

Dann rumorten die Symboliſten,

Hundert and’re verrückte Iſten

Mit ſchwarzen Rieſenſchwänen

Grünblauen Mondſcheinfontänen !

Jekt ſtürzen ins Blachfeld Kempen

Mit myſtiſchen Dichterplempen:

Zum Kampfe frei ſich rüſten

Die deutſchen Myſticiſten.

Neue Kunſt.

-

Strahlend muß ein neuer Geiſterfrühling kommen

Wir alle fühlen ahnend Himmelshauch:

Auf blauen Wogen kommt der Lenz geſchwommen,

Tief glüht der Gral der echten, großen Kunſt,

Um ihn ein myſtiſch -gold'ner, rother Dunſt

Und Theil haben wir an der Gottheit Gunſt.

Wir alle , alle ſinken brünſtig hin,

Dir neue Kunſt, Du große Königin !

Die einen neuen Geiſterfrühling weckt,

Die Gottheit in der Menſchheit Buſen weckt !

Die Gottheit, die ſo lang ’ – o düſtr'e Schmach!

In Deutſchland tief in Kerferfeſſeln lag !
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Der Drachen ,

Die Farbenpracht eines klaren Oktoberabends .

Oben Stahl, unten Gold widerſtrahlende Himmelsbläue . Purpurne, goldgelbe,

falbe und dunkelgrüne Wipfelkronen . Dazwiſchen das weiße Laub der jungen Silber

pappel, von weitem dem blühenden Kirſchbaume gleich aus anderen Tagen !

Sumpfgrün und Kupfer des Raſens, von lilaen Herbſt-Zeitloſen üppig durchwirkt!

Hoch, hoch in den dunklen Lüften , ſtolz wie ein Aar, wiegt ſich ein Rieſen

Drachen. Ruckweiß höher und höher ſteigt er, den langen Schweif wie eine dünne,

ſeidenflitternde Schleppe majeſtätiſch nachziehend . Jekt ſteht er ſtill. Der Kuß der

ſcheidenden Sonne vergoldet ſeinen Leib .

Vergebens müht ſich das Auge, eine dünne Schnur zu erkennen frei ſchwebt

der Drachen in der Luft, unter ihm eine Schaar Buben mit Geſichtern roth und rund

wie Borsdorfer Aepfel, über die das graue Flachshaar wie ein herbſtliches Blatt

hinweht .

Mit welcher Hingabe und Begeiſterung dieſe Knaben zu ihrem ſtolzen Spielzeug

aufblicken. Nichts iſt für ſie weiter da : die Wieſe, der Wald, der Himmel alles

verſinkt. Nur der eine ſtrahlende Punkt in ihren Blicken . -

Es liegt in dieſen Blicken etwas wie ein Glaube, ein ſtarker und heiliger

Glaube.

Seht, wie ihr Gott an der dünnen Schnur ihrer Phantaſie hängt ! Seht, wie

fie ihn lieben , ihn anbeten , ihren Gott !

Die Wetterfahne auf der Kirchthurmſpike, die hinter den Bäumen emporragt,

wird plößlich unruhig und dreht ſich um ſich ſelbſt. Die Bäume kniſtern und rauſchen

und der Drachen ſchießt, den Kopf vornweg, den Schweif ſenkrecht in die Höhe

gerichtet, nach unten . An dem Telegraphendraht der Landſtraße bleibt er hängen .

Die Buben auf der Wieſe ſperren den Mund auf, dann ſchreien ſie und be

ſchuldigen ſich gegenſeitig , dann trollen ſie ſich nach Hauſe.

Die Sonne iſt jäh untergegangen. Verſchwunden iſt ſie mit einem Schlag. Die

Farbenpracht des Oftoberabends . Noch ſchimmert der Himmel in ätheriſchem Blau

violett. Doch die Erde malt Tinte in Tinte. Matt beginnt ein Stern zu blinken -

an derſelben Stelle, wo vorhin der Drachen geſchwebt hat . Wie ein ſchwarzer Dorn

ſticht in die Luft der Kirchthurm , der hinter Bäumen emporragt.

Plauen i. B. Frit Härtel.

Deutſcher Sinn.

Ludwig Kuhlenbed in Jena gewidmet.

Vonon heit'rm Frühlingsmorgen

Die jungen Strahlen borgen

Weckt deutſchen Adlerſinn.

Beim Klange heit'rer Weiſen

Die Heimath-Scholle preiſen

Weckt deutſchen Rauſchesſinn.

Was ſchier'n den Deutſchen Sorgen ?

Troßt deutſcher Männerfinn :

Seht wie ich Deutſcher bin !

17
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Die Mutter ſpridit.

Aphorismus.

kind, iſt's um Dich noch ſo trübe :

Durch Geduld, ein bischen Liebe

Wehrſt Du ab des Schickſals Hiebe :

Sieger wirſt Du aller Triebe .

Impromptu .*)

(In der Reitbahn W.)

m preußiſchen Offizier

Lebt Heldenmark,

Mit ihm bleibt Deutſchland groß und ſtark.

Widerſpruch.

kein Quentchen Stoff geht ungenutzt vorüber

Im großen Au

Und Du, verzweifeln willſt Du oft , mein Lieber,

Von Fall zu Fall ?

Julius W. Braun.

„Amſonſt gelebt !" hauchten in der Frühe des 5. Oktober 1895 meines Mannes

erbleichende Lippen, um dann klagend, verlangend wieder und wieder zu ſeufzen : „ Wo bleibt

nur die Sonne ? !" Aber als eine halbe Stunde vor Mittag - zum erſten Mal nach

zwei trüben regneriſchen Tagen fich die Wolken theilten und heller Sonnenſchein

durch die Fenſter fluthete da war ſein Mund auf ewig verſtummt, da waren ſeine

Augen **) auf ewig erloſchen, die ſo ſehnſüchtig nach der Sonne begehrt hatten !

Er hatte mich verlaſſen, auf ewig verlaſſen , der Theure, Geliebte , der mir faſt

28 Jahre innig treu verbunden geweſen ; er, mit dem ich Freud ' und Leid ach, ſo

viel mehr Leid als Freude! - gemeinſam durchlebt, durchlitten ; er, der mir (ich war

ein Kind ſchier noch an unſerm Hochzeitstage) Lehrer, Erzieher, Freund geweſen ; er,

dem ich Freundin , Genoſſin, Gebülfin hatte ſein dürfen -- ! In meinem Arm war

ihm nach kurzem , ſchwerem Todeskampfe der lette Athemzug entflohn

Und er hätte doch ſo gern noch gelebt gelebt und geſchafft ! Was hatte er

nicht alles begonnen, entworfen, geplant! Zehn Leben wären nicht genug geweſen,

um Alles ausführen zu können , was er an Plänen erſann .

Im eigentlichſten Sinn hatte der Tod ihm , dem , ungeachtet jahrelangen , ſchweren

Siechthums, unermüdlich Fleißigen, die Feder aus der Hand genommen . Drei Tage

*) Auch eine Antwort an Herrn Carl Bleibtreu auf deſſen Geſchichte des Krieges 1870/71.

**) Ein Nachruf aus der Feder der Gemahlin des verſtorbenen Schriftſtellers.
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vor ſeinem Scheiden hatte Braun noch die Korrektur geleſen vom 5. Bogen des

Nachtrags- und Regiſterbandes zu ſeinem Werke „leſſing im Urtheile ſeiner

Zeitgenoſſen “, und dabei wehmüthig geäußert, ein ſolches Werk werde doch nie

fertig ! Ach, wenn ich das Glück haben könnte" , meinte er, „ dies ganze Kritikenwerk

nur noch einmal von vorn an durcharbeiten zu dürfen !" Er ſelbſt war ſtets ſein

ſchärfſter, unnachſichtigſter Kritifer.

Wie manches Werk, das er voller Begeiſterung geſchaffen, genügte ihm, wenn

er es nach einiger Zeit, da es ihm fremd geworden, wieder vornahm, nicht mehr und

wurde in die tiefſten Tiefen des Bultes verſenkt . Die lekte Lebensfreude genoß der

Schwerkranke bei Empfang der Nachricht aus Kaſſel, daß ſein jüngſtes Opus :

,,Schiller in Bauerb ach" , unter der Bezeichnung „ Hiſtoriſches Genrebild"

auf der Königlichen Hofbühne daſelbſt zur Aufführung angenommen ſei. Das Werk

ſoll demnächſt am neueröffneten Theater des Weſtens in Scene gehen .

As Braun den Vertrag darüber unterzeichnete, ſchrieb er zum lekten Mal ſeinen

Namen .. Und am 9. November, dem Vorabend von Schillers Geburtstag, als

die erſte Darſtellung ſtattfand, waren ſchon fünf Wochen verfloſſen ſeit dem Sterbetag

meines Mannes! Die Kritik regiſtrirte „ einen vollen Erfolg." Die charakteriſtiſche

Sprache wurde gelobt ; der Lokalton ſei vorzüglich getroffen, die Schilderung der

damaligen Zeit in ihren politiſchen und literariſchen Verhältniſſen portraitgetreu

gelungen .

Braun's Erſtlingsarbeiten „ Ein politiſcher Verbrecher“ , „ Die Arbeiter“,

„ Prinz Eugen “ hatten ihrer Zeit leicht den Weg auf die Bühnen gefunden . Die

verſchiedenartige Aufnahme, die die Werke fanden, war die Veranlaſſung, daß Braun

den Urtheilen der Zeitgenoſſen Schillers nachforſchte und ſo eigentlich unbeabſichtigt

dazu fam, im Laufe der Jahre ein Werf zu ſchaffen, wie es in den neun bis jekt ge

druckt vorliegenden Bänden „Schiller , Goethe , Leſſing im Urtheil ihrer Zeit

genoſſen “ einzig in der deutſchen Literatur daſteht. Niemand, wer ſich mit deutſcher

Literatur beſchäftigt, wird des Werkes entrathen fönnen .

Ludwig Geiger ſchrieb z . B. über „ Goethe im Urtheil der Zeitgenoſſen" im

Goethejahrbuch : Das Ganze giebt ein höchſt lebensvolles Bild von dem

Eindruck, den Goethe's Wirken zu Lebzeiten machte .

Die Arbeit an dieſem Werke, das in jeder Hinſicht ſo ganz außerordentliche An

forderungen an ſeinen Autor ſtellte, hatte denn auch Braun's Geſundheit völlig unter

graben . Braun war mit ſolcher Hingabe dabei , daß er während vieler Jahre kaum

für etwas anderes Intereſſe hatte . Die Aufſuchung des auf hunderten von in- und

ausländiſchen Bibliotheken zerſtreuten Quellenmaterials erheiſchte außerdem nicht un

erhebliche Geldopfer . So ſchwand allmählich ein Vermögen dahin

Zwiſchendurch entſtanden dann noch mehrere Dramen . Gedruckt erſchienen iſt:

„ Ein Traum “, „ Der Schullehrer von Cloſewit" (ſpielt während der Schlacht bei

Jena 1806) „ Wilhelm von Grumbach“ , ,, Das Kartell “ u. a . m . Außerdem zwei

Romane, „Umſonſt gelebt" und „ In Feſſeln ", lekteres mit der Widmung :

„ Und deckt dereinſt in ſüßer Ruh

Der Tod mein wildes Leben zu,

Iſt ſtarr mein Herz und ſtumm mein Mund

Und giebt nicht Liebeszeichen kund :

So nimm dies Buch und lies darin

Und lauſch ſo mancher Worte Sinn :

17*
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Drin wirſt du finden ſüß und mild,

Was einzig unſrer Liebe gilt !

Denn ſchrieb ich wahrhaft minniglich

So dacht ich einzig nur an dich!

Doch möchte gar in heißem Ringen

Mir noch manch' großer Wurf gelingen

Der Ruhm, Geliebte, bleibe Dein,

Ruhmvoll ſollſt du vergeſſen ſein !"

Es wäre noch die Aufgabe faſt eines Menſchenlebens, den überaus reichen

literariſchen Nachlaß zu ordnen, zu ſichten, die eine und andere Arbeit zu beendigen,

u . ſ . w . und abzuſchreiben , was bereits zu Ende geführt iſt. Es ſind noch je ein

Nachtragsband zu „ Goethe“ und zu „Schiller i . U. f. 3." ungedruckt vorhanden,

außerdem je ein Band Leſſing , Goethe , Schiller „ im Urtheil ihrer franzöſiſchen

Zeitgenoſſen “ ; eine begonnene Neubearbeitung des erſten Bandes Schiller; ein

Beethoven im Urtheil ſeiner Zeitgenoſſen “, ein Werk Citate betreffend; eine

Menge Material zu einer neuen, vermehrten Auflage des Werkes : „ Luiſe, Königin

von Preußen in ihren Briefen "; mehrere Romane, Novellen , Eſſays ; mehrere

literarhiſtoriſche Auffäße ; Theaterſtücke einige im Entwurf, andere zu

Ende geführt ; ein hiſtoriſch -romantiſcher Operntert ; u . a . m . Und dies alles ſchuf er

troß der oft genug eintretenden qualvollen Athemnoths- und Erſtickungsanfälle, die ein

Herzleiden im Gefolge hatte .

Im Schreibtiſch fand ſich unter anderem ein Zettelchen ohne Datum :

Frage.

„ Gekämpft hab' ich, hab ' mich gemüht

Dem Höchſten nachgeſtrebt

Und ſtets in Feſſeln ! Habe ich

Hab' ich umſonſt gelebt — ?"

Daß Herr Heinrich Mißfeldt die theuern Züge fo lebenswahr mit Künſtler

hand gebildet nicht allein in dem Relief, ſondern auch in einer lebensgroßen Büſte

dafür ſei ihm wärmſter Dank gebracht.

in

Sdiller in Bauerbadı.

Dritter A ft. Vierte Scene.

Frau von Wolzogen . Schiller. Dann Felir.

Frau von Wolzogen . Es freut mich innigſt, lieber Schiller, daß es mir vergönnt

war, Ihnen die Sicherheit und Verſchwiegenheit dieſes Aſyls gewähren zu können —

Schiller. Als ich vor bald einem Jahr auf der Sachſenhäuſer Brücke zu Frankfurt

ſtand und an den Ufern des Mains alle die Paläſte der Reichen erblickte,

beim Himmel, faſt hätt' ich meinem zerſtörten , verfehlten Daſein ein Ende gemacht

in den Wellen ! Aber daß Sie, meine Theuerſte, im Strudel unerhörteſter Wirr

niſſe hochherzig mir die rettende vand reichten, mir wenigſtens eine Zuflucht,

ein Obdach boten – der Gedanke, daß es doch Menſchen giebt, die an das

Göttliche im Menſchen noch glauben, dies richtete mich auf gab mir den
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Muth, weiter zu fämpfen, weiter zu ſtreben ! – Denken Sie, meine Beſte, ich

ſei frank ich war es in Erwartung Ihrer Anfunft! Ein im Sande der

Wüſte Verſchmachtender mag nicht brennendere Qualen empfinden als ich der

Thau des Himmels fehlt ihm und — mir !mir ! – Wie verließen Sie meine Heimath ?

Sind Ihre Söhne, meine Freunde, wohl und munter ?

Frau von Wolzogen. Und auch fleißig. Wilhelm wird die Hohe Karlsſchule dem

nächſt verlaſſen und bei der Verwaltung eintreten.

Schiller. Viel Glück ! - Darf ich nach meinen Eltern fragen ? Haben Sie meinen

Vater geſprochen ?

Frau von Wolzogen . Am Tage vor meiner Abreiſe .

Schiller. Läßt er mir nichts ſagen
feinen Gruß - feinen Auftrag

Frau von Wolzogen . Er weiß nicht daß Sie hier ſind

Schiller ( betroffen ). Er weiß nicht

Frau von Wo Izogen. Er weiß nichts von Ihnen. Er weiß wohl, daß Sie leben .

aber nicht wo und wie er will es auch nicht wiſſen ſeines Kriegsherrn

wegen . Was ſoll er, der Offizier, antworten, wenn ihn der Herzog auf Ehren

wort fragen würde, wo Sie ſteckten ?

Schiller ( ſchmerzvoll). Und kein Wort hat er von mir geſprochen — ?

Frau von Wolzogen . Kein Wort -

Schiller. Und meine Mutter

Frau von Wolzogen (mitleidig ). Ihre Mutter

Schiller (erregt) . Freundin - !

Frau von Wolzogen . Wohl hab ' ich gemerkt, daß ſie beide und auch Ihre

Schweſter in großer Sorge um Sie und wahrhaft unglücklich ſind

Schiller. Unglücklich durch mich um meinetwillen

Frau von Wolzogen . Sie weinten . Ich ſuchte ſie zu tröſten Chriſtophine

Schiller. Chriſtophine! O, meine gute Schweſter! Was mag Dein empfindungsvolles

Herz was magſt Du, zärtliche Mutter was, ach, was mein ehrwürdiger,

mein beſter Vater, der ſoviel auf mich rechnete, mehr als ich ihm jemals werde

leiſten können was mögen ſie gelitten haben ! Ihr Kummer verzehnfacht den

meinen ! Mein Vater - der beſte aller Väter, den zu beſißen ich gar nicht

werth bin ! (Gefaßt im anderen Ton. ) , er redete doch von mir, ſagen Sie es

mir, Freundin ! Er ging ſtreng über mich zu Gericht ? Verhehlen Sie mir nichts !

Und wären ſeine Wort noch ſo hart ! Ich nehme jeden Vorwurf, jeden Tadel

ſchweigend hin, denn ich habe ihn verdient ! Erleichtern Sie meine Bruſt!

Und meine liebe Luiſe – die gute kleine Nanette

Frau von Wolzogen . Wie ich und die Meinen über Sie und Ihr Genie denken ,

wiſſen Sie —

Schiller (eifrig ) . Ja, aber die Andern ! Die keine Ahnung haben von der Gluth ,

die in dem Herzen des Dichtes lodert von dem furchtbaren Drang und

Zwang zum fünſtleriſchen Schaffen ! Mit Hohn und Spott überſchütten ſie die

Gefühle, die dem Begnadeten als die heiligſten gelten. Aber ich will Niemand

einen Vorwand machen ! Faſt bin ich ſtolz auf mein Leid, ſtolz auf die Prüfung,

die Gott mir auferlegt

Frau von Wolzogen (vorwurfsvoll) . Schiller !

Schiller. Ich muß ich muß zu großen Dingen berufen ſein denn andernfalls

hätte die Vorſehung ſo Schweres zu ertragen mir nicht auferlegt! O, ich weiß,
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was mir droht, dem Deſerteur, dem Fahnenflüchtigen, dem Meineidigen ! Ein

halbes Dußend Kugeln vor die Stirn und ein ehrloſes Begräbniß ! Und ich

ruinire die Exiſtenz Ihrer Söhne, die unter Herzog Karl Eugen ihr Fortkommen

erhoffen , das ſie in Meiningen nicht finden können .

Frau von Wolzogen . So iſt's ! Und darum ſollte auch in meinem Intereſſe Ihr

Aufenthaltsort verſchwiegen bleiben .

Schiller. Er iſt's .

Frau von Wolzogen . Er war's — bis zum heutigen Tage meiner Abreiſe nach Bauerbach.

Schiller (erſtaunt) . Bis zum Tage Ihrer Abreiſe – ?

Frau von Wolzogen . Keinem Ihrer Freunde haben Sie Ihre richtige Adreſſe an

gegeben, verſicherten Sie mir in Ihren Briefen

Schiller. Wohl ! Dem einen ſchrieb ich, ich ſei in Frankfurt, dem andern, ich ſei

in Hannover, dem dritten in Leipzig, oder ich befinde mich auf dem Wege nach

Berlin, nach Petersburg, nach Amerika .

Frau von Wolzogen . Und was ſchrieben Sie der Hauptmann Viſcherin ?

Schiller (erſchrict). O, mein Gott ! Ja, der ſchrieb ich

Frau von Wolzogen . Nun läuft ſie in ganz Stuttgart herum und poſaunt aus

bei allen, die es nur hören wollen, daß Sie ſich hier bei mir verborgen halten .

Das erfuhr ich noch zum Abſchied

Schiller (reuig). Ja ich that's ! Ich that es ſelbſt! Im Uebermuth ! Ich fühlte

mich zu ſicher hier ! Aber ich glaubte auch, daß die Viſcherin meine Freundin

ſei , ich glaubte an ihre Klugheit, ihren Taft, an ach, an Alles glaubt?

ich , nur nicht an ſolche Perfidie,' das Geheimniß einer Andern, mein Ge

heimniß, preiszugeben.

Frau von Wolzogen . Fragen Sie nur ſich ſelbſt – was foll nun werden ? Wenn

der Herzog erfährt, daß Sie hier ſind, müſſen Sie nicht ſtündlich darauf vor

bereitet ſein , Bauerbach zu verlaſſen ?

Schiller. Entſeßlich ! Und durch mein Verſchulden, durch meine Leidenſchaft,

durch meinen Unverſtand ! Ja, was ſoll nun werden ! Rathen Sie mir beſte Freundin !

Frau von Wolzogen . Unterwegs habe ich bereits mit meinem Neffen, den ich zu

fällig traf, geredet, Herrn von Wurmb in Wolframshauſen. Er iſt ein großer

Verehrer Ihrer „ Räuber“ , ja, er hat mir anvertraut, daß er im Begriff ſtehe,

eine Fortſekung derſelben zu dichten . Es wird ihm eine Freude und Ehre ſein,

Sie bei ſich aufzunehmen.

Felir (kommt von hinten her aus dem Walde, tritt durch die kleine Pforte links in

den Staketenzaun ein und geht in’s Haus ).

Schiller. So bald ſchon ſoll ich alſo von Ihnen ſcheiden müſſen von Ihnen,

die Sie mich ſo oft Ihren Sohn genannt! D, ich weiß, eine anſehnliche Provinz

Ihres Herzens gehört mir erb- und eigenthümlich! Ihr Sohn ! Keinen ſtolzern

Titel fonnt' ich je gewinnen als dieſen ! Je mehr ich durch die Schläge des

Schickſals die Welt habe kennen lernen , deſto theurer wurden Sie mir ! Ja ich

will, wenn es ſein muß, Bauerbach verlaſſen , aber verſprechen Sie mir eins :

daß, wenn ich im Ausland mein Glück gegründet und ich dann wiederkomme,

Lotte die Meine wird ! Ich kenne nur einen Gott und eine Liebe ! Beide ſind

ewig, unvergänglich ! (Beide im Geſpräch nach links ab in den Garten, wo ſie

noch eine Weile ſichtbar ſind) .

Berlin -Halcnſec. Julius W. Braun.



Tonne. Von J. Fehling.
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Moderne Menſchen .

DasJas Antlik kluger Menſchen iſt

Selten der Spiegel ihres Innern :

Nur Großen holdes Gotterinnern

Der Leitſtern ihres Lebens iſt!

Genius -Augen.

Hus Genius- Augen grüßt

Was wahrhaft göttlich iſt.

Einſam.

Wozu lebt heilge Gotteskraft

Wenn Welt den Genius vergißt ?

Schmerzlich-ird'ſche Einzelhaft,

Des Genius Martyrium iſt!

Göttlides.

Was zur Höhe ſteigt, bohrt zugleich in die Tiefe .

*

*

Der Himmel iſt kein Lokal .

* *

Gott iſt das lebendige Märchen .

* *

Die Welt lebt, nicht die Erde, die Sonne : wohl aber das Gute, das Böſe .

* *

Gott iſt die Speiſe der Geiſter.

*

*

Satan iſt eine Stimmung, die über die Gottloſen herfällt, ſowie des Leibes

Schubdach fällt .

*

Weltanſchauung ?

Erſt mußt du klar ſein, dann ſiehſt du die Welt klar .

Von Gott aus glätteſt du die Welt ſo ruhig , ſo ſchlicht, ſo ganz wie die Sonne

die Dunkelheiten der Erde entfaltet.

*

*

Warum iſt die Myſtik noch nicht da, warum iſt die Gottesempfindung noch

verfehmt in ihrem eigenen Hauſe ? Der Freigeiſt, iſt er einmal aus der Kirche heraus

geſtürzt, meidet ſie, bleibt ihr fern.
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Die Kirche aber ſcheut ſich, aus der Reihe ihrer Vorgänger herauszutreten und

empfängt ſo nur den lekten Abglanz Gottes .

*

*

Das Geſep keimt durch die Gebote.

* *

Katechismus! - Eine gelehrte Religion iſt an ſich verdächtig.

Berlin. Beter bille.

Aus einem Werk : „Epigrammatiſcher Knüppeldamm “ .

Deutſche Philiſterſeele,

Ermanne Dich :

Vergötterſt fremde Fehle

Und ſpuckſt auf Dich !

Frankreich in Deutſchland.

I.

Im Bett beim Lampenlichte

Schmeckt ſie Zola -Gerichte:

Und wühlt im Pol de Kock

Am Tag ſie tief erröthet

Als wär' ſie keuſch geknetet:

Demi Vierge im Unterrock.

II.

Aus efler Pfüße trinft

Der Pöbel um die Wette :

Das Modeſcepter ſchwingt

Die welſche Operette.

*

Den Schablone- Pädagogen.

Dieie Jugend drillt Ihr lendenlahm

Mit ödem , todtem Formelfram !

Macht matt ſie, blöd und findiſch zahm ,

Die voll Vertrauen zu Euch kam !

*

Den Goethe - Darwins .

Hiſtorie, Du welfes Modergrab,

Du Lenzwonne der Goethepfaffen :

Ein Kerlchen ſchreibt feck vom Andern ab

„ Wir ſtammen ja alle vom „ Affen " !"

*
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Vertrauen .

Wurur hüllennacktes Geiſtvertrauen

Läßt eine Seele nackt ſich geben,

Läßt goldne Geiſterbrücken bauen

Zu einem andern, neuen Leben .

*

Nationales Unglüct.

Huf zwei „waſchechte“ Lyrifer,

Ich ſag's, Parole d'honneur:

Kommen ſtets Pſeudokritiker

Zahlreich wie Sand am Meer.

*

Schöpfers Erden wallen .

Ides Grübeln, Glückerraffen

Drang zu Gott im Sternenduſt,

AL' dies träumereiche Schaffen

Räthſel bleibt es, nie gewußt .:

* *

*

Unterſchied.

Genius-Wille, Genius-Kraft

Giebt Kraft, iſt echte Leidenſchaft

Zur Größe .. Was die Welt errafft

Iſt Wahn, der nie Gottfrieden ſchafft.

* *

Z weizeiler.

Die deutſche Kunſt muß neue Wege wandeln,

Genug des Irrthums Männer nah'n zu handeln .
.

* *

*

Wann endlich ?

Wann dämmert einmal - o furchtbare Klarheit !

Dem deutſchen “ Michel die tiefbitt're Wahrheit :

,,Die deutſche Nation will keine Dichter,

Nur Chanſonetten und Cirkusgelichter ."

*

An ſich ſelbſt.

Thor, der da wähnt, er wird verſtanden!

In ſeelendumpfen Erdenbanden,

Befried'gung muß dem Dichter ſein

Daß er allein in Gott ! darf landen

Lichtſtolz in höh'rem Weltenſein

**
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Ein Poet unter ſein , Illuſtrirtes Familienblattbild“ ( ! ) .

Mein Bild für „ große Kinder "

Die Neugierde zu wecken,

Denn eine Heerde Kinder

Ruft nach dem „Hirtenſtecken“ .

** *

Kritiſcher Anar ch is mus .

Heut fehlt's an Urtheil nach jeder Richtung

Im Reiche der bildenden Kunſt, der Dichtung

Und Kärrner kaum mit Schuhpußer-Gaben

Wollen kritiſche Seſſelpläße haben !

Erkenntniß.

Heut Welt und Leben bieten

Den Kämpfern nichts als Nieten,

Der Edlen Kräfte roſten :

Nur Kampf deckt heut die Koſten !

Aus dem ,,Blauen Engel" .

Ein tragikomiſch Vororts - Spiel.

Italiano (mit Gypsfiguren . Eintretend, leis betend) :

Santa Madonna von Caſtilio , hilf mir, daß ich nicht verhungere .

(Laut .)

Niy kaufen Herrſchaften , nix kaufen ,

Povero Italiano : muß in Wind und Wetter laufen ,

Komm von weit, weit unten her,

Monte Baſiano am Adriatiſchen Meer,

Vicino da Venezia.

Hab' in Gyps alle Welt, ſeh'n Sie da :

- Nie man ſfönere, bill'gere Safen ſah

Bismack, dazu ſein Stock, multo eleganto, multo ſtarko.

Hier il imperatore, Guglielmo il Re

Hier il principe reale, Eitelfrit,

Und hier das Löw' von San Marco,

Und hier manf jpaſſif kleine Fee ,

Eine hübſe kleine nette Signora

Maid von Lille, in Waks-Original .

( Gäſte, Karten ſpielend an einem Tiſch .)

Ein Gaſt.
Zum Teufel mit dem Burſchen

Was ſoll das Geleier ?
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come dice

Anderer Gaſt. Das verdient ſeine Heller nur, um ſie zu verſaufen .

Die Kerls trinken ſchon als Säuglinge Schnaps.

Italiano (proteſtirend ).

Aber lieb Erren Burſt Teufel ?

Diavolo ich Teufel ? ! Francesco kein Teufel ſein !

Santa Madonna, hat uns lieb Mutter Gott gelehrt,

Wer Gott hat, hat das Glück, prego Signore ..

Gäſte.
Zum Donnerwetter Bengel, wirſt Du Dich trollen .

Italiano. Italiano thut nir, wahraffig nir meine Erren .

Anderer Gaſt. Strohmaier, wo ſteckt die Polizei ?

Das Faullenzerpack läuft zwecklos 'rum

Auf der Welt, wie Wanzen und Läuſe.

Anderer Gaſt. Die Kerls müßte man tüchtig verwichſen

Und dann die Burſchen heimwärts ſchicken,

Haben ihr Hauptquartier in der Ackerſtraße.

Die reine italieniſche Banditencolonie .

Italiano (ſich zurückziehend ).

Dio mio, Wichs auf den Buckel

Krieg ich ? Aber ich doch nix thun

Die Erren ? Verſteh'n Sie nie deutſch ?

Povero Italiano meine Erren !

(Vom anderen Tiſch herüber.)

Gaſt (ruft Coeur Aß) .

Die richtige Großſtadtſchnauze,

Nicht todtzukriegen .

Italiano (aufgeregt) .

Was meine Erren ? Soll mich wohl noch

Für's Stimpfen bedanken ?

Coſi, iſ’ ſich mein Brot, was wuollen Sie

Meine Erren ? Verdien ' Sie ehrlich Brot,

Santa Madonna Maria. (Zeigt den Hauſirſchein .)

Strohmaier (der hinzugetreten iſt'.

Ja meine Herren, dem Jungen iſt

Das Baufiren erlaubt .

Ein Gaſt (der hineinſieht).

Hat ordnungsgemäßen Gewerbeſchein

Vom Amtsvorſteher abgeſtempelt.

Italiano (in ſingendem Ton) .

Komm weit, von weit unten her . (u. 1. w . wie oben . )

Ein Gaſt. Da geht die Litanei von Neuem los .

Italiano (fauert ſich an einen entfernten Tiſch, in eine Ecke des Lokals, vor Kälte zitternd) .

tedeſfi! Germania ! D Berlino !

Nie ſolf unfreundlick Leut' ick ſah,

Hu, kalt , bitterfalt, unfreundlict das Berlino .

Strohmaier ( zu den Spielern).

Spielen Sie nur ruhig weiter, meine Herren .

Ich werde die Sache ſchon deichſeln mit 'nem Wupptich .
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(ziept den Italiano am Ohr) .

Bengel, willſt wohl meine Gäſte rausgraulen ?

Fir ' naus mit Dir ...
. . Marſch ... (mit Polizeigriff), na, wirſt

Du Bengel ?

Ein Gaſt. Strohmaier, ſeßen Sie ihn doch mit der Dogge an die Luft.

Anderer Gaſt. Mit Eleganz hinaus mit dem Galgenſchwengel.

Ein Gaſt (ſpringt auf und packt mit an) .

Hörſt Du nicht Bengel ? Frech wie 'ne Wanze.

Verflirter Staliano, merk ' Dir's, 'raus.

( Junge zaudert).

Strohmaier. Schwerfällig wie'n Maulwurf.

Soll ich Dir Beine machen ?

Italiano Gnad ' lieber Err, wirklich ich ſchon geh'n ,

Multo ſtanco, aben Sie Mitleiden , geh ſubito, ſubito, 0 - 0 -

mio Dio

(weint, ab . Rafft ſich plöblich auf, ſingt ſchmerzerfüllt und

doch ſeeliſch gehoben, wie elektriſirt mit guter Stimme).

O Napoli, o Roma,

Venezia, Hippodroma.

Rentier Dickmann.

Wie er zitterte und fror !

War jo müd' und bleich !

Das Herz wird einem

Bei dem Anblick weich !

(wie zu ſich ).

Dacht an meine Tochter.

Die Elly.

( Stuhlmann ruft den Italiano zurück, hinter dem ſich eben

erſt die Thür geſchloſſen hat) .

Commiſſionär Stuhlmann.

Ta Junge, da haſt Du ein paar Groſchen ,

Das Lied iſt wahrhaftig abgedroſchen

Das Lied, das Du ſingſt: vom Land Italia,

Es dudelt's jeder Berliner Leiermann ,

Jeder fennt's von „ Italien in Berlin "

Aber keiner ſang es wie Du mein Junge!

( Junge freut ſich, ab . )

Ach, hätt ' ich ſo'n Bengel, meiner iſt abgefrakt

Wie wär' ich froh

Mit den Töchtern iſt man heut ſchnell verrakt .

Strohmaier. Mit dem ganzen Weibsvolk iſt heut nicht viel los

Das fliegt denen bei der Geburt jo an .

Gin Gaſt. In Italien ſingt im Volk Jedermann.

Ich bin ſiebenundachtzig in Mailand geweſen

Da tragen ſie's Herz auf der Zunge 'rum ,

Iſt Jeder ein freier Menſch, ob Herr, ob Knecht,

Sah ' mal in der Pferdebahn vier Betrunkene
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Die Kerle ſangen Quartett wie toll,

Ließ ſie Jeder gewähren liebevoll,

Reine Kat ſagte was. ...

Kurowsky (eintretend) .

Gut zu Fuße meine Herren ?

Dickmann. Heut fährt man lieber mit Gummirädern

Das iſt nun 'mal die moderne Welt .

Stuhlmann . Du haſt doch immer zu ſchwadroniren .

Dickmann. Bei uns kauft ſich die Polizei

Schnell Jemand, geht's an's Schwadroniren.

Kurowsky . Sehr richtig , Herr Dickmann , All right ... God dam . .

Dickmann (ulkig ). Wie, Sie fluchen ?

Wir ſind hier nicht in Amerika.

Stuhlmann (ulft ). Wie ſagt doch der Kerl, der Sealsfield ?

Hm hm , falkulire wir ſind in Europa . . .

Kurowsky . Und ich hab ' die Nation, iſt Manches faul

Im Staate Dänemark ...

Frau Europa, trop Deſtille und Kümmelblatt

Iſt wie ein armer, kranker Droſchkengaul,

Innerſt zermorſcht und zerfreſſen , oberfaul

Da giebt's nur Lumpe mit großem Maul

Die anſtänd'gen Leute bleiben für ſich.

Dickmann ( ironiſch ).

Von Leuteſchinderei iſt bei Euch keine Spur,

Den Rummel kennt man .

Rurowsky. Bei uns gilt eben Jedermann's freie Natur ,

Glück und Zufall ſchieben Jedem die Spur,

Gleiches Recht hat ein Vanderbilt , ein Weib

Das des Nachts für Geld auf der Straße liegt .

Bei uns drüben, da ſind eben Alle gleich !

Da iſt es ſchnuppe, ob Arm, ob Reich ?

Da arbeitet Jeder, auch wer nichts gelernt .

Geht was ſchief, fängt man eben was And’res an ;

Der Amerikaner iſt immer ein ganzer Mann

Und der größte Verluſt geht Niemand nah .

Dickmann. Wenn ich's nicht wüßte, jeßt merkte ich's

An dem Arbeiterton , mit dem Sie ſprechen ,

Wie Sie renommiren ! Ihr pflegt auch den Bauch ,

Dort drüben im freien Amerika,

Legt das Geld auf die hohe Kante – pah !

Kurowsky. Herr, Sie wiſſen doch , daß ich Amerikaner bin ?

Hier mein Bürgerbrief.

Die modernen Arbeiter heut

Das Volk wird überall mächtig geſcheut,

In ganz Europa gährt es und brennt es wild .

Dickmann (mit mephiſtopheliſchem þohn) .

Rührt und regt ſich überall und roſtet nicht,
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Stuhlmann.

Dickmann.

Kurowsky.

Dickmann.

Kurowsky.

Stuhlmann .

Didmann.

Seh' ſchon, wie der große Krach anbricht

Und Alles Alte fortplumpſt vom morſchen Thron .

Sie haben gut reden . Sind weit vom Schuß.

Der Bürgerbrief Bah, für uns iſt das Stuß .

Sie ſteifen ſich auf den Bürgerbrief

Aus dem großen, freien Amerika:

Sie ſind doch ſelbſt einſt als Deutſcher geboren ?

Wär' ich Deutſcher geblieben, war ich verloren !

Ach, lieber Herr, das verlernt ſich drüben

Das Streben nach allerhöchſten Gnaden .

Da giebt's keine Orden. Da heißt es ausbaden

Was man eingebrockt; ſelbſt iſt der Mann.

Hm, ein ganz andrer Wind dort drüben weht .

Veraltete Dinge, wie Nationalität,

Sind dort lächerlich, fennt Niemand mehr

Das iſt ja eben das große Malheur,

Daß Sie den Deutſchen abgeſtreift!

Wenn Deutſchland für Sie die böſe Sieben :

Warum ſind Sie nicht lieber drüben geblieben ?

Nun, man wil doch auch 'mal die Heimath wieder ſeh'n.

Ja, ja, das iſt ja Alles recht ſchön ,

Aber es liegt kein Charakter in Ihrem Thun.

Na, laſſen wir die Sache ruh'n,

Sonſt giebt es zuleßt noch Zank und Streit .

Will Ihnen 'mal von drüben erzählen ,

Da können Sie dann nach Belieben wählen,

Was Ihnen in den Kram paßt.

Drüben wird mit der Zeit nicht geſpaßt.

Seh'n Sie, da iſt die liebe Polizei,

Nichts ſtets, wo ſie nicht hingehört, dabei .

Da ſorgt jeder ohne Vormund für ſich,

Da heißt's : flieg' Kerl, verreck' oder friech ',

Bleib ' liegen in der Goſſe, bleib' liegen am Rain,

Wir ſind nur einmal auf der Welt : was kann da ſein ?

Ja, ja, ich verſtehe. 's Geht bunt drüben zu.

Keinen Feiertag giebt es und niemals Ruh .

Keine Autorität giebt es drüben . Ein jeder rennt,

As wenn der Boden ihm unter den Füßen brennt,

Um Geld zu machen , time is money .

Geld iſt heutzutage der Gott der Welt.

Ja, ja, 's iſt ein wild Leben da drüben,

Beſonders, wer den wilden Weſten ſah,

Die Cowboy's, Florida, die Savannen.

Na und Sie, wie kamen Sie herüber denn ?

Sehnten Sie ſich nie nach den deutſchen Tannen ?

Hatte über das ew'ge Gethu' und Gerenn' ,

Das michelhafte Gediener, Geflenn ' !

Kurowsky.

Dickmann .

Kurowsky.

Dickmann

Rurowsky.
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Bin aus Baden, dort wo der Schwarzwald ſteht,

Der Hauch der freien Schweiz rüberweht ...

Hatte aufgeſperrt ein klein Kaffeehaus,

Doch blieben die Gäſte leider aus,

Und dann – war eine gar heifle Geſchichte

Meine Frau ſchmiß ich aus dem Hauſe 'raus,

Weil ich ſie eines ſchönen Tags mit ’ nem Andern traf.

Dickinann (trocken ). Das war ein ſchöner Schlag.

Stuhlmann. Sie Schaf.

Kurowsky (anzüglich ).

Lieber Herr Dickmann, je nun, wie mans nimmt,

Mancher, der 's nicht wahr hat, auch in der Patſche ſchwimmt.

Stuhlmann. Ihr Schiffchen wieder flott oben ſchwimmt?

Kurowsky. Nun, wie man's nimmt

Als ich genug in der Patſche lag,

Erwacht ich drüben an einem ſchönen Tag,

Beſah mir ein hübſch Stück neue Welt .

Tauſend Trics der Technik ich ſah ,

Hatte dabei keinen Pfennig Geld.

Das war ein luſtig Leben da .

In Chicago, beſonders da in Alt-Wien,

In Alt-München, Alt-Hamburg und Alt-Berlin :

Was man da für Mädels zu ſehen befam !

Und jede einen ſchnell in die Arme nahm !

Da war man ſchnell zu Schlampagner verführt

Und hatte doch keinen Pfennig Geld !

Da hat man ſchnell nichts mehr geſpürt,

War ein toll, wild Leben dort .

Meiſt trollte man heim mit wüſtem Kopf,

Wußte nicht, wo einem der Schädel ſtand .

Doch als es nachher zu Ende ging,

Ich einen kleinen Kramladen anfing.

Verkaufte Papier und Wickel und Zwirn,

Und Tinte und Schreibzeug mit offener Stirn .

Natürlich kam dabei nicht viel 'raus.

Wohnt' in einem alten Boardinghaus.

So in halber Vorſtadt, am Waſhingtonplak,

Mit alten Jungfern, Pintſchern , Mops und Kab.

Lag d’rauf ein gut Stückchen Moderduft

Der letzte Reſt verſcholl'ner Zeit,

Denn alles iſt dem Untergang geweiht

Und ſinkt hinunter in die große Gruft,

In den Rieſenkirchhof der Welt hinein .

Strohmaier (herantretend, zu Kurowsky ).

Na, Kurowsky, wie ſchmeckt der neue Wein ?

Kurowsky. Iſt wenigſtens nicht aus Grüneberg !

Iſt auch nicht alter Johannisberg,
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Iſt ein Moſel, ein kleiner, ſchlecht und recht.

Und Wein .

Strohmaier. Ja Wein . Und was die Hauptſache, echt. (ichnalzt).

Läuft leicht wie Del über die Zunge hin,

Fließt wie Schmalz, wie Margarine ſo glatt .

Dickmann. Und man bekommt das Geföff nicht gleich ſatt

Wie Rothſpon !

Kurowsky. Nun aber, meine Herren, mir werden die Glieder ſchwer,

Muß auch noch zum Leihhaus -Tarator gehn .

Dickmann. Dann grüßen Sie mir das Männchen nur .

Stuhlmann. Wir haben auch öfters dort du jour.

Dickmann. Die Geſchäfte gehen heut hundeſchlecht.

Stuhlmann. Doch plaudern Sie beileibe nichts öffentlich aus.

Rurowsky. , wo werd' ich denn ; ſite ſelbſt im Glashaus.

Gäſte. Strohmaier, werfen Sie den Maulaffen ' raus,

Aber flink, falſch geknobelt : S'war nackter Spaz :

Eine ganze Runde war ausgemacht ;

(zum falſchen Spieler )

Doch Sie behaupten, Bismarcks Haare ? Was ?

Der falſche Spieler.

Sie alter Dreckſack, was verſtehen Sie denn

Von 'nem richt'gen Berliner Tourenknobel-Spiel!

Rutſchen Sie mir den Buckel lang, wer weiß wie oft.

Gäſte. Da wird niemand fett, wer auf Ihrem Buckel rutſcht.

Anderer Gaſt. Da kommt der Strohmaier, jegt hat's geflutſcht.

Strohmaier. Ruhe, meine Herren, ich muß um Ruhe bitten !

Was geht denn hier vor , was für ein Gelärm ?

Gäſte.
Hier iſt ein Mogler, der muß zum Tempel 'raus .

Falſcher Spieler (bei Seite) .

Wie das gleich ausſchlägt, wie das gleich kläfft,

Wenn nichts herauskommt bei dem Geſchäft.

Strohmaier (zum falſchen Spieler) .

Verlaſſen Sie das Lokal, Sie ſind hier nicht gelitten .

Falſcher Spieler.

Auch das noch ! Na wart' nur, das ſollt Ihr mir büßen !

(Wüthend ab . )

Gäſte (lachend zu dem ſich Entfernenden ).

Der Haſe looft !

Ein anderer Gaſt.

Na, Junge, kannſt Mutter Grün auch hübſch grüßen .

Anderer Gaſt (drängend ).

Na weiter, meine Herren, weiter im Spiel.

(Zu Strohmaier.)

Strohmaier, noch ſechs Weißen,

Wir ſind noch lange nicht am Ziel .

(Kurowsky hat ſich unterdeſſen von Stuhlmann und Dickmann verabſchiedet. Stroh

maier tritt zu Dickmanns und Stuhlmanns Tiſch .)
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Dickmann . Da iſt ſchon wieder der Monſieur Strohmaier. Thut ſo preſſirt.

Stuhlmann. Wer weiß, was der Kerl wieder im Schilde führt .

Gäſte (auf einen Dackel weiſend) .

Strohmaier, ſagen Sie, iſt das Ihr Dackel ?

Sehen Sie doch nur das pupige Gewackel,

Wie das Kerlchen ſpaßig zum Milchnapf humpelt,

Ueber die ſandbeſtreuten Dielen humpelt,

Hat wohl den Reißmatismus ?

Strohmaier. I wo, das Kerlchen gehört meinem nichtsnukigen Bengel,

Dem Hans, dem wilden Galgenſchwengel.

Der hat’s von 'nem Fleiſchermeiſter, dem Linſart, engros .

So'n Kerlchen hat nicht Laus, noch Floh,

Iſt immer propper, auf dem Poſten mit Geläut und Gebell,

Wenn's auch ſtark hapert mit dem Apell.

Doch das iſt nun einmal bei den Dackeln nicht anders .

Dritte Scene.

Strohmaier, Dickmann, Stuhlmann, ſpäter Jobſt.

Dickmann. Nun , topp, Strohmaier, wie ſteht das Krug-Geſchäft ?

Strohmaier. Ach, faule Zeiten, meine Herr'n,

So wahr mein Name Tobias Strohmaier.

Ach, nichts wie Sorgen ! Nichts wie faule Eier !

Von Abend bis Morgen !

Stuhlmann. Das Lamentiren kennen wir .

Dickmann. Na, aber Sie brauchen doch nicht zu klagen ?

Stuhlmann Was ſoll denn erſt der Landmann ſagen ?

Strohmaier. Ja, ja, gewiß , die Leute freſſen und ſaufen ,

Aber's Geſchäft iſt faput. Seit dem letzten Kaufen :

Da kommt ſchon gar keiner mehr in den Krug.

Dickmann. Was iſt denn da nun wieder geweſen ?

Ich denk ' , es gab Teufelszeug grad' genug:

Bin damals gerad ' verreiſt geweſen .

Strohmaier. Die Geſchichte iſt ſehr einfach, meine Herren :

Im Bucherforſt waren ihrer zwei,

Der Höppner, meine Herren war auch dabei ,

Höppner hat ſie gefaßt , als ſie wilddiebten dort,

Da gab es großes Geſchrei im Ort,

Denn Beide waren Kollegen von mir.

Seitdem war's man mau mit Gäſten bei mir.

Stuhlmann. Ja, ja , Gaſtwirth und Wilddieberei

Vertragen ſich nicht, die Sachen, die zwei .

Strohmaier. Auch macht mir zu ſchaffen viel mein Hans, der Bengel;

Immer ſtiller wird's im blauen Engel.

Man hat eben von oben 'ne jroße Pike.

18
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Andre Scene.

Gendarm Höppner . Krugwirth Strohmaier.

Höppner . Na, das kennen wir . Iſt ſonſt nichts los ?

Strohmaier. Die Trude, die Magd, hat 'nen dicken Schooß.

Herr Gensdarm, die Trude . . . Schöne Geſchichte mit dem Madel,

'Nen Vater kriegt die doch im Leben nicht.

( Anſpielend).

Was iſt das neulich mit dem Wächter geweſen ?

Höppner. Dem Schuhmann ? Meinen Kollegen Schuhmann ?

Den haben ſie geknebelt aufgeleſen

In ſtockſchwarzfinſtrer Mitternacht.

Die Militärpatrouille fand ihn halbtodt

Ohne Seitengewehr und Wunden am Schädel.

War 'ne dumme Geſchichte

Schwäßt man drüber viel bei Ihnen im Lokal ?

Strohmaier. Je nun, wie man's nimmt ; ein Mädel ſteckt gewiß dahinter ?

Nicht wahr, Herr Wachtmeiſter, gewiß ein Mädel?

Höppner. Wer weiß das ? Uebrigens , die Sache iſt geheim .

(Ergrimmt. )

Mit Speck fängt man Mäuſe und Vögel mit Leim .

Merken Sie ſich's, Strohmaier . Zwei Cigarren, zahlen .

Strohmaier (bei Seite).

Wenn der Höppner hier, ſteh' ich Qualen aus,

Athme erſt auf, wenn er zum Tempel hinaus.

Bin erſt glücklich, wenn er über alle Berge iſt.

Ich ſchwige vor Angſt das Hemd ſtets patſchnaß.

Höppner. Noch ein Bier ... Strohmaier ...

Aber gut, angeſtochen, ein friſches Faß !

(Schnüffelt.)

Das ſtinkt ja hier verteufelt nach Miſt,

Strohmaier ? Wiſſen Sie, daß das geſekwidrig iſt ?

Strohmaier. Herr Wachtmeiſter, erlaub ' mir in Demuth zu ſagen,

Die Jauch aus dem Pferdeſtall iſt für den Jobſt,

Meinen Nachbar ... s iſt ein Tauſchgeſchäft.

Mein Nachbar ſendet mir dafür Spargel und Obſt.

Höppner. Aber die Vorſchrift iſt, daß das Nachts geſchieht.

(Strohmaier giebt ihm Cigarren und Schnaps, verweigert die Bezahlung . )

Nun, lieber Strohmaier, adieu, adieu .

(Kehrt an der Thüre um . )

Uebrigens, da fällt mir grade noch was ein ;

Meine Frau hätte gern ein ſchönes Portemonnai,

So aus Schildkröte oder Cuivrepoli.

Weiß er ſo'n Geſchäft mit chic und pli ,

Wo man das Zeugs billig kaufen fann ?

Vielleicht ein Kaufhaus oder ein Bazar ?

So ſo .



275

Strohmaier.

Höppner.

Und dann richtig, einen guten Cigarrenimporteur,

Den hätt' ich auch noch gern, hab' mit dem Knaſter Malheur,

Den ich hier bei uns im Vororte kauf!

Jeden Morgen, eh ' in den Dienſt ich lauf' .

D gewiß, Herr Wachtmeiſter, natürlich gewiß .

Man hat doch auch ſein point d'honneur .

Das iſt Ehrenſache für mich; gleich morgen

Renn' ich, flieg' ich, fahr' ich mit der Trambahn herein ,

Sie ſollen ganz vorzüglich bedient von mir ſein .

Kein Andrer fann Ihnen die Nummer beſorgen.

Freu' mich, daß er mich ſogleich verſteht,

Gleich weiß, woher das Windchen weht.

Na, ich denke, die Sache iſt beſtens erledigt

Und wir verſtehen uns. Adieu Strohmaier .

Er iſt und bleibt doch ein großer Schäker.

Adieu Herr Wachtmeiſter. (Wachtmeiſter ab . )

(Seufzt. )

O, wär ich ein Temperenzler oder Quäker,

Oder gar ein gar ehrwürdig frommer Mann,

Ein Conſiſtorialrath, dem die hohe Polizei nichts anhaben kann ,

Vor lauter, lauter Frömmigkeit

Hm - der Höppner iſt zwar nur ein ſimpler Gensdarm ,

Und doch im Vorort ein großes Thier .

Die Stellung hat halt ihren eigenen Chare,

Und iſt man nur Krugwirth und hundearm ,

Da heißt's, fich ſacht nach der Decke ſtrecken.

Den Höppner halt' ich mir gerne warm .

Strohmaier.

Soldatenſänge.

Der Todesritt von Marslatour.

16. 8. 71 .

Wie lange lagern wir ſchon hier !?

Dahin rinnt Stund' auf Stunde

Und immer kommt vom Hauptquartier

Für uns noch keine Kunde.

Die Flaſche her mein Kamerad !

Schon iſt es zum Verzweifeln,

Ich trint' auf einen Zug ſie leer

Was bleibt uns armen Teufeln

Noch übrig als dem Trunke ſich,

Dem Spiele zu ergeben ?

Ich wollt, wir kämen in die Schlacht

Es ging ' auf Tod und Leben .

18*
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Die Ruhetage hab' fie ſatt

Das Raſten iſt ein Roſten

Wie gerne gäb ' dem Franzmann ich

Die Klinge 'mal zu koſten.

Gieb Acht! Dort kommt die Ordre ſchon

Den Plaß uns anzuweiſen ;

Der Kerl muß wohl von Eylau ſein ,

Seht! wie er giebt die Eiſen .

Es ſprengt heran der Adjutant,

Sein Pferd reißt auf die Nüſter

Vom Feldmarſchall bin ich geſandt."

Sein Blick iſt ernſt und düſter.

Er giebt dem Reitergeneral

Von Bredow ab die Note,

Sein Auge blickt auf's Regiment,

Als ſchaut er ſchon auf Todte .

,,Der Marſchall will's woblan es ſei!

Den Angriff werd' ich machen,

Doch reiten wir, auf gradem Weg

Dem Tode in den Rachen."

Die Mannſchaft hört's und ſie erbleicht

Die Tapferſten ſelbſt ſchaudern

Als ging der Tod durch ihre Reih'n,

Verſtummt ihr fröhlich Plaudern.

Wohlan Kam’raden , rüſtet Euch ,

Die Palme zu erwerben !

Mit Gott für König und Vaterland

Wir ſiegen oder ſterben !

Gebet vor der Schladit.

aſt mein Herrgott Du beſchloſſen,

Daß ich heute ſterben ſoll,

Will ich meine arme Seele

Dir befehlen glaubensvoll.

Nimm mein Gott Dich an der Meinen,

Die daheim verlaſſen ſind !

Deinem Schutze ich empfehle

Haus und Hof - und Weib und Kind !

*

*
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,,Wir loſen !" ruft der General

Und muſtert ſeine Schaaren,

Die, wenn es galt der Ehre Ruf,

Die Erſten immer waren.

,, Jeßt Kinder ! Muth drauf auf den Feind !

Mein Pferd zerwühlt den Raſen .

Trompeter vor ! ein luſtig Lied ,

Attacke jeßt geblaſen !"

Reiterlied .

Küraſſiere! feſt den Pallaſch gefaßt!

Ulanen ! Die Lanze zum Stechen !

Mit Hieb und mit Stich, drauf denn, es gilt,

Des Feindes Carré zu durchbrechen !

Huſſa, huſſa ! jekt ſei tapfer mein Roß !

Iage hin auf die blinkenden Speere !

Erdrücke, zertrete dem Feinde den Troß

Mit des Leibes voll-wuchtiger Schwere!

*

Wie Donner, der im Thal verhallt,

Erklang der Tritt der Pferde ,

Von ihrem Hufſchlag wuchtig ſchwer

Erdröhnte laut die Erde.

Doch ach ! die muth'ge Reiterſchaar

Empfing ein Kugelregen,

Aus Höllenſchlünden ſpie der Feind

Den Willkomm ihr entgegen .

Gar reiche Ernte hielt der Tod ;

Es ſtürzte Roß und Reiter,

Dazwiſchen klang Commandoruf:

„ Wer fällt, der fällt nur weiter !

Wie Anno Dreizehn wollen wir

Die Haut dem Feinde gerben ,

Kam'raden ! nicht gewichen mehr ,

Wir ſiegen oder ſterben ."

Sie hauen um ſich rechts und links,

Die hellen Funfen ſtieben ;

Manch' lüſterner Franzoſenmund

Ward ſtumm vor deutſchen Hieben .
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Wo nicht der Säbel aufgeräumt,

Half des Ulanen Lanze,

Erobert war die Artil'rie,

Des Feindes ſtarke Schanze.

Die Kanoniere waren ſtill

Was ſind die Erſchlagenen nüße ?

Verlaſſen ſteht der ſtolze Park

Der feindlichen Geſchüße.

Durchbrochen ſind des Feindes Reih'n

Zerriſſen und zerronnen,

Doch der zerſprengten Reiterſchaar

Das Todtenhemd geſponnen .

Der Feind in großer Ueberzahl

Er fiel uns in den Rücken

Jäh tauchten neue Truppen auf,

Das Häuflein zu erdrücken.

Von allen Seiten wild umringt

Als wie in hundert Ketten,

Mahnt heiſerer Trompetenton

Sich aus dem Knäul zu retten .

Die Blutarbeit, ſie war nicht leicht,

Sie fämpften, wie die Löwen,

Die weißen Röcke kehrten heim

Wie nach dem Sturm die Möwen .

Die Abendſonne glühte tief,

Das Tagwerk iſt geſchehen

Die Heldenſchaar, ſie ſammelt ſich :

Welch' düſt'res Wiederſehn !

Der Wachtmann ruft die Namen auf

Verhängnißvolles Schweigen

Sechs Züge hat das Regiment!"

Die Helme ftill ſich neigen .

Dem Oberſten wird's Auge feucht

Es muß ihn ſchwer betrüben

Er murmelt düſter in den Bart :

Der zweite Mann geblieben ."

Die Nacht brach an – bald lagen ſie

Geſchaart um's helle Feuer,

Doch mancher Blick ſo thränenvoll

Todt, was dem Herzen theuer .
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Kein luſtig Wort , kein froher Sang

Sie ſtieren in die Flammen

Das härteſte, feſteſte Herz

Krampft da der Schmerz zuſammen .

„ Mein Oberſt todt ! Der brave Mann !

Mein Rittmeiſter geblieben

Chaſſeure hatten ſie umringt,

Die ſie vom Pferde hieben . "

11Mein Lieutenant war in Gefahr,

Wollt ſich die Fahn' erbeuten

Schon iſt umzingelt er vom Feind

Und fern von unſern Leuten.

Da mach' ich an die Arbeit mich

Und rett ihn aus dem Knäuel;

Es hatten blutige Naſen rings

Die Kerle und die Gäule.

Ein Hundsfott zielte auch nach mir,

Mein Leben mir zu fränken,

Ich hieb ihm ab das linke Ohr ;

Er wird an mich noch denken . "

„ Auf mich ſchlug auch ein Franzmann an,

Noch knackten and're Hähne,

Mit einem einz'gen Trefferhieb

Schlug ich ihm ein die Zähne . ,,

„ Kam'raden ! Hört, wie's mir erging

Mein Pferd fiel plößlich nieder

Ich ſtürzte über ſeinen Kopf,

Doch blieben heil die Glieder.

Da ſeh ' ich ein Franzoſenpferd,

Daneben liegt ſein Reiter,

Ich ſchwinge in den Sattel mich

Und luſtig ging es weiter . "

„ Es ſank mein Stubenkamerad

Er war in's Aug' geſtochen

Gr lallte : „ Grüße Dorchen mir !"

Dann war ſein Blick gebrochen . “

Dann kam der Schlaf des Todes Freund

Die Nacht mit ihrem Frieden,

Da ſenkte ſich der linde Thau

Hernieder auf die Müden .
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Im Traum erſchien ſo Manchem noch

Sturmwildes Kampfes -Toben

Und krampfhaft ſchloß ſich manche Fauſt

Und ward im Schlaf erhoben .

Am Morgen ging die Sonne auf

In blutroth-hellen Flammen

Sie lagen friedlich Freund und Feind

Im Todesſchlaf beiſammen .

Berlin. Wilhelm Schlenther.

Selbſthilfe.

Wenige in jedem Wetter

Wandeln furchtlos ohn' Erbeben,

Wen'ge Wahrheitshelden bleiben

Durch ein ganzes Menſchenleben.

Mitleidlos ſtürzt alte Götter

Dieſer Zeiten plumpes Treiben

Welke Blumen, welke Blätter

Menſchheit ſei Dir ſelbſt der Retter!

Erfüllung.

Wie hat Dein Wort mich tief bewegt !

Geiſtfreundin, nimm der Seele Dank!

Von holdem Dichtwahn ſchön erregt ,

Vom Duft des Geiſtfrühlings umhegt

Dein Herz mein Herz in Frieden ſang

Heroiſchzart flammt Dein Gemüth

O Glückesfüll- und Ueberſchwang :

Traumhaft die tiefſte Bruſt durchglüht

Tiefherrlicher Vollendungsdrang

Der Balg.

Jugend - M ärch e n eines N a ch geborene n .

Es war einmal ein Mann, der eine gute, wohlangeſehene Stellung hatte . Er

hatte ſich im Leben nie etwas zu Schulden kommen laſſen und galt als das Muſter

eines verſtändigen und treuen Hausvaters.

Eine Reihe Kinder ſtammte aus dieſer Ehe . Sie ſind Alle ſchon heran

gewachſen .

Da iſt ein Frühling in's Land gekommen. Alles blühte und knoſpete wie nie

zuvor. Selbſt die Alten träumen ſich noch einmal in die Zeit ihrer erſten Liebe
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zurück . Doch bald iſt der Rauſch vorüber : die Geſchäfte ziehen den Vater in das

Alltagsleben zurück, faſt ſchämt er ſich ſeiner jugendlichen Anwandlung . Doch die

Mutter bewahrt die Erinnerung unter ihrem Herzen wie einen Abſchiedsgruß an

die Liebe.

Ueber's Jahr wird ihnen ein Knäblein geboren : ein ſchwächliches, frankes

Geſchöpf. Warum iſt es zur Welt gekommen ? Der Vater hat es nicht gern, die

Geſchwiſter fürchten , daß der Balg ihr Erbtheil ſchmälern wird . Um jo mehr

wendet ſich die Mutter dem kleinen , häßlichen Geſchöpf zu, das ihrer unausgeſepten

Pflege bedarf.

Ihre Mühe wird belohnt . Der Balg wächſt heran, aber nur um verachtet und

zurückgeſtoßen zu werden. Doch ſie liebt den Sohn und wendet ſich von den Menſchen ,

die ihn verachten und fortſtoßen , zu Gott . Der ſieht nicht die Perſon an, der hat

für Alle Rettung und Erlöſung, zumal für die Armen und Niederen . Und ſeinem

Gebot der Barmherzigkeit folgend, pflegt ſie die Armen und Kranken, in denen ſie

die Leidensgefährten ihres Sohnes ſieht. Doch der fühlt ſeine unglückliche Lage nicht:

fröhlich ſpielt er, ein Kind .

Gern begleitet er die Mutter, wenn ſie die Armen beſucht, und dort macht er

die erſten Bekanntſchaften. Sie bleiben auch die einzigen ; denn die Kinder der Vor

nehmen wollen mit ihm nicht ſpielen ; er iſt zu häßlich und ungeſchickt. So nimmt

er, ausgeſtoßen im beſtändigen Verkehr mit Kindern niedrigſter Art , mählich ihre

Sitten und Gebräuche an, mancher Schmubfleck, manche häßliche Gewohnheit bleibt

für immer auf ihm haften . Die Kluft zwiſchen ihm und ſeinen Geſchwiſtern wird

immer mehr und mehr vertieft , ſchließlich unüberbrückbar .

Ihn befällt ſchwere, anſteckende Krankheit : ſein Körper wird ſo entſtellt, daß ihn

Niemand anſehen mag. Nur die Mutter ſikt Tage und Nächte an ſeinem Bettchen

und wacht ängſtlich über jeden Athemzug. Sie macht ſich Vorwürfe, daß ſie ihn mit

dem Schmuß in Berührung hat kommen laſſen , aber ſie wollte ihn nicht ganz von

den Altersgenoſſen abſperren .

Es gelingt ihrer treuen Pflege, den Sohn am Leben zu erhalten . Doch in

demſelben Maße, in dem ſie ihn der Krankheit entreißt , wird ſie von ihr ergriffen.

Und ſie vermag ihr nicht zu widerſtehen , denn es fehlt ihr eine treue, liebende

Pflegerin . Zwar läßt der Vater die beſten Aerzte verſchreiben, aber die helfen nichts;

denn ſie thun falt ihre Schuldigkeit, und es fehlt ihnen die rechte Liebe . Den

Verkehr mit ihrem Sohne haben ſie der Mutter ganz unterſagt ; denn er möchte ihr

ſchädlich ſein !

So ſtirbt ſie eines Tages hin und läßt ihren Sohn einſam auf der Erde zurück.

Dem frißt der Gram faſt das Herz ab . Jeden freien Augenblick ſchleicht er ſich fort

nach dem ſtillen Grabhügel auf dem Kirchhof. Dort kann er ſtundenlang fiben und

an die Mutter denken . Sie lebt wieder und ſpricht zu ihm wie in alten Tagen .

Und wenn er dann aus ſeiner Träumerei aufwacht, dann kommt der Schmerz doppelt

zu ihm . Draußen alles ausgelaſſene Freude. Die Nachtigall ſingt und kleine Blumen

ſproſſen und feimen um die Wette . Nur in ſeinem Herzen Alles todt und verlaſſen .

Dort feimt fein neites Leben .

Zum Arbeiten iſt er ganz unfähig. In der Schule leiſtet er nichts, die Zeugniſſe

werden immer ſchlechter. Der Vater ſchilt ihn Schwachkopf und Taugenichts. Hat

der Vater Recht? Hat der Balg ſoviel mit niederen und ſchmutigen Menſchen ver

kehrt, daß manche efle Gewohnheit ſich bei ihm befeſtigt hat ?
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Der Knabe hat gerungen und gekämpft : er iſt ſich des Schlechten bewußt, will

das Gute. Allein iſt er zu ſchwach; er will Hilfe ſuchen. Bei dem Vater und den

Geſchwiſtern ? Sie haben ihre eignen Sorgen . Doch der Himmel, dem ſeine Mutter

ſo treu vertraute, ſollte ihm der keine Hilfe, feine Rettung ſenden ? Er betet zu

Gott und vertraut zu ihm wie nur Kinder auf ihren Gott vertrauen .

Er will nur ein ruhiges, ſtilles Pläßchen haben , wo er die Augen zuſchließen

und immerfort träumen fann.

Derweil iſt es Winter geworden : die Blumen ſind erfroren, die Nachtigallen

find fortgezogen. Wie, wenn er jeßt auch fortginge ?

Er ſucht den Kirchhofswärter auf, einen alten , ergrauten Mann, und bittet ihn,

im Frühjahr für die Blumen zu ſorgen und Frau Nachtigal einen Gruß zu beſtellen.

Der Alte ſagt ja . Da wird ihm leichter um das Herz und der Gedanke des Scheidens

betrübt ihn nicht mehr. Noch einmal geht er zum Grab ſeiner Mutter, um für

immer Abſchied zu nehmen . Es iſt ſpät und der Himmel dunkel . Die Flocken fallen

dicht und immer dichter, doch er achtet ihrer nicht. Am Grabe kniet er nieder und

beginnt bitterlich zu weinen .

„ Mutter , ich kann nicht länger allein hier bleiben , ich komme zu Dir .“

Und auf einmal flammt Licht um ihn . Es iſt die Mutter, leuchtend wie ein

Engel, ſie tritt auf ihn zu und legt ihm ihre weißen Hände auf den müden,

ſchmerzenden Kopf, fie ſchaut ihn an mit tiefblauen Augen und ihn umfängt neues

Leben, ſie reicht ihm die Hand und führt ihn mit hinauf in die ſeeligen Gefilde des

ewigen Lichts.

Dichte weiße Flocken fallen auf die Erde nieder, neckiſch treiben ſie ihr Spiel,

jagen fich, haſchen ſich, und am nächſten Morgen deckt eine tiefe Schneeſchicht den

Kirchhof.

Greifswald. Gharsh Vis.

Petöfi Sandor, der Sängerheld.

(Schäßburg, 31. Juli 1849.)

General Bem. Nun, mein Sohn, ſchone Dich! Wir haben mehr Majore, nur

einen Tyrtäus.

Betöfi. Mein General, ſoll ich ein Feigling ſein um meiner Leyer willen ?

Ein Honved und Gefahr,

Siebt's ein verliebter Paar ?

Bem. Juliska, Sandor !

Petöfi. Und das ſagt mir mein General? Wo alle Roſen verbluten wollen !

General,

„ Für meine Liebe bringe dar

Ich ſelber mich,

Und für die Freiheit bringe dar

Die Liebe ich ."

„Wer Ungar iſt, der iſt ein Held,

Und handelt ſo, wie's Gott gefällt,

Nur vor !
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Die Erd' zu Füßen mir iſt roth,

Man ſchoß mir den Gefährten todt –

Nur vor !

Nicht ſchlechter werd' als er ich ſein,

Ich ſtürz’ mich in den Tod hinein .

Nur vor !

Denn mäht uns auch des Todes Hand :

Wir ſterben , nicht das Vaterland

Nur vor ! "

Bem . Mein Freund, mein Held ! Wem ſo die eignen Lieder leuchten, der findet hin

zu ſeines Vaterlandes Herzen .

Junge, reife Feuerſeele !

Hier, (umarmt und füßt ihn) auf ewig lebe wohl !

Sandor, ja ich fühle, Du mußt ſterben .

Du biſt zu hoch für einen andern Tod

Denn Heldentod .

(Die Reihen ordnen ſich .)

Petöfi (tritt vor ſeine Leute ). Kinder! Das Schlachtfeld in der Runde, bald wird

es ſeine Roſen tragen, ein Roſengarten der Freiheit, und ſelig wer darin kann

blühen, eine Roſe ſein, die ſich verblutet, aber niederſticht mit ihren Dornen,

wer mit frevler Hand antaſtet unſer heiliges Vaterland .

(Kurzer Trommelſchlag, dann ſekt ein Petöfi's Schlachtgeſang):

„ Hoch Trommelſchall, Drommetenton,

Das Heer ſteht kampfgerüſtet ſchon ,

Nur vor !"

(Schlacht.)

Roſak (ſticht Petöfi nieder) . Hundsblut, verfluchtiges!

Petöfi. Eljen, Magyar ! Mein Vaterland ! ( erſterbend) Fuliska, Sandor, mein Sohn !

Peter Hille.

Holz und Schlaf.

Ille Greul aus Krankenzimmern

Bringt die jüngſtmoderne Scene,

Schnapsdelirium , Säuglingswimmern

Ach , nicht eine echte Thräne !

An X. p. 3.

Werer wird lobend heut beſprechen

Wahrheit ? Druckft fie Dir und mir !

Wahrheit gilt als Todtverbrechen

Und verſchließt heut jede Thür!
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Sprudi.

Werer in ſchwerſten Lebens-Stunden

Sein Selbſt nicht verliert ,

Hat den wahren Gott gefunden

Der zum Siege führt !

À la Lenz.

ſeudonyma, wie Sand am Meer

War ſtets der echten Künſtler Art :

Stets galt das hohe Ziel mir mehr

Als irgend ein Kritikerbart.

Börſianer.

Mit lüſternen Cocotten

In einem Meer von Zoten,

Verkommen ſie, verrotten

Dieſe Lebendig-Todten .

Welſdje Décadence.

Welſche Weisheit ſie ſich wählen

Ueber Deutſches keck ſie ſchmälen !

Ach, es freut die Vermſten nicht:

Geniusſchaffen, Geniuslicht ,

Das aus deutſchen Herzen bricht!

Zuruf.

kraft des Rechtes freier Meinung

Tret' ich plöblich in Erſcheinung :

Neuer Muſen -Almanach;

Deutſchlands Muſe iſt ein Bach,

Der elend verſiecht zur Zeit .

Darum auf zum Muſenſtreit !

Auf, bis lautes Echo ſchallt

In dem deutſchen Dichterwald !

Ueber das Weſen des Genius.

Ein Proſa- Croquis .

Wohin das Genie blickt, ſieht es blikgleich den Kern der Erdendinge magiſch

erhellt.

Das Genie trifft mit ſeinem Geiſtesauge ſelbſt da noch das Innerſte aller Ge

ſtaltungen im Leben, deckt ſelbſt da noch falkenſcharf die Hülle der Scheindinge dieſer
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Welt bloß, wo gewöhnlichere Naturen nur ein Vakuum oder einen undurchdringlichen

Wirrwarr wahrnehmen. Es ſind dies oft Naturen, die dem gewöhnlichen Menſchen

ſinn als hoch talentvolle gelten .

Auch die ſcheinbare Ruhe, das Ausſegen des Genius, auch die Raſt bedeutet

immer noch eine Hirnthätigkeit oft ſtark produktiver Natur. Das geniale Hirn hoch

geborener geiſtiger Naturen arbeitet eben raſtlos fort, einer unendlich - feinen Maſchine

vergleichbar, deren Räderwerk nie abſchnappt, in deren Bau das fabelhafte Problem

des Perpetuum mobile gewiſſermaßen ſenſuell gelöſt erſcheint.

Die empfängnißſchöpferiſche Natur des genialen Hirnes ſpielt ſich in foloſſalen

Pendelſchwingungen in unaufhörlichen polaren Ausgleichungen des feinſten Nerven

fluidums, der Seele ab, kann alſo niemals mit der fachmäßig beſchränkten, thatſächlich

ausſeßenden Denfarbeit gewöhnlicher Menſchenkinder 'verglichen werden . Geniale

Arbeit iſt zentral und unaufhörlich. Sie erſchafft Beziehungen, denen nur nachzugehen

dem dumpferen Verſtande ſchon Mühe macht.

Ein Genie mit dreifachem Glockenſpiel, um eine Wieland'ſche Bezeichnung zu

gebrauchen , überragt ſtets um Haupteslänge die geſammte Umgebung auch in den

ſcheinbar kleinlichen Dingen alltäglicher Verrichtung.

Das Löwenbedeutende des Genius prägt ſich vor Alem aus in der Strahlen

gluth des Auges.

Der Begriff „ Genie “ iſt geradezu gleichwerthig mit der Bezeichnung: ,,inkar

nirter Fleiß ."

Dieſer Hang zu unermüdlicher Arbeit, zu einer Art dämoniſchen Fleißes iſt ent.

ſcheidend für das Leben und Weben des genialen Hirns.

In unaufhörlichem Wechſel tritt dem Genius das bunte Traumbild der Welt,

die farbige Magie, das Urſächliche des Lebens immer neu , immer plaſtiſcher mit

tauſendfach ſchillerndem Farbenwechſel entgegen .

Da nun das Genie ſelbſt ein Theil des Göttlichen iſt, ſo ſtrebt das

Genie in allen Wechſelerſcheinungen flüchtiger Erdentage , irdiſcher

Chaoseriſtenz, inſtinktiv in Wort und That zum göttlichen Urſchoß zurück.

Darum ſteht und fällt das Genie mit der Arbeit. Echte Genies ſind

Halbgötter der Arbeit. Arbeit iſt Hauptlebensbedingung, Lunge und

Herz , Weltodem des Genies ; dem Genie ſo naturnothwendig als eingeborene

Willensthätigkeit der Seele wie Athem den Lungen , Licht und Luft der

Hülle , dem phyſiſchen Organismus der Dußendmenſchen .

Nur aus einer Reihe ſeltener körperlich - ſeeliſcher Daſeinsbedingungen heraus

blüht die große Fruchtbarkeit, das furchtbare, geradezu unheimliche prismatiſche Funkeln

aller echten Erden -Genies ; nur in dieſem weltenhaft geiſtigen Heimathsboden erzeugen

ſich dieſe großen, in einer Art Elementariris ſchillernden Geiſtesmeteore.

Menſchlich zu deuten iſt das Weſen des Genius überhaupt nicht; denn jeder

Vollgeiſt iſt ein Ding an ſich und in ſeinen Lebensäußerungen völlig unkommenſurabel.

Der Suchende faſſe irgend ein Schöpferblatt eines Calderon, Lope de Vega,

Pergoleſe, Mozart, Franz Schubert, Michel Angelo, Raffael.

Kann man nicht all' dieſe Männer geradezu muſtergiltige Belege genialer Hirn

thätigkeit und geradezu verblüffender Arbeitsleiſtung in ſchöpferiſcher Fülle nennen ?

Erſt ein Verehrer dieſer Großen wird in verſtändnißvoller Ehrfurcht begreifen

lernen , was ein Genius für die Welt bedeutet, in welchen Vorgängen ſich die

Produktivität des echten Genius darſtellt.
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Zu dem Begriff des Genies gehört um auch noch etwas mehr auf's Einzelne

einzugehen eine Reihe von Eigenſchaften, die ſich in dieſer Weſenheit bei der ganzen

übrigen Menſchheit nicht mehr vorfinden ; als da ſind: königliche Selbſtherrlichkeit des

Empfindens, alles überragender Ich -Stolz, ungewöhnliches Ehrgefühl, Unerſchrockenheit

ohne Gleichen , raſtlos unbeugſame Thatkraft, unantaſtbare Selbſtſtändigkeit, Neuheit

und Vielſeitigkeit des Denkens und Geſtaltens.

So geſtaltet ſich das geiſtige Temperament . Auf Geniusſchollen erbaut ſich die

Ewigkeit.

Oft ſchon hat oberflächliche Geſchichtsſchreibung bloße Talente fälſchlich Genies

genannt . Das Genie kann aber unmöglich mit dem bloßen Talent ſei dies auch

noch ſo blendend – von wahren Seelendeutern und -Kennern verwechſelt werden .

Ein für alle mal : der Genius iſt ein Bahnbrecher. Gottempört wogt die Genius

ſeele, ſchwimmt gegen den Strom der Zeit . Das Talent aber trippelt . ſtets zaghaft

mit der Heerde, mit der Zeit und borgt ſich das ſchimmernde Kleid des Erfolges aus

fremden Federn zuſammen .

Erſt in jahrzehntelangem Ringen winkt dem mannhaft kämpfenden Genius der

bittere Lorbeer jubelnder Anerkennung der Menge.

Man denke an Schopenhauer. Die Perſönlichkeit dieſes Denkers und der Erfolg

ſeines 1819 erſchienenen granitenen Hauptwerkes: „ Die Welt als Wille und Vor

ſtellung “ ſpricht Bände für Genius' Erdenwallen .

Stets bleiben Genies große Räthſel voller Widerſprüche dem geiſtigen Pöbel,

Caviar der allgemeinen Heerde.

Das ſeeliſche Thun, die phyſiſchen Lebensäußerungen des Genies machen daher

der kopfloſen Heerde ſtets den Eindruck, als beobachtete ſie das Thun und Treiben

eines vom Monde Heruntergefallenen.

Darum ſind Genies ſo ſelten auf Erden wie gewiſſe heutzutag' faſt ausgeſtorbene

Vogelarten auf dem auſtraliſchen Kontinente : Emu.

Angermünde. ( Deutſches Saus) .

Auf einer Radparthie nach Prenzlau und Paſewall.

Es war einmal.

(Mit Benußung einer Vorlage von Paul Bliß.)

6s klingt aus alten Tagen

Ein Traumlied mir im Ohr,

Ein Lied voll Liebesſehnen,

Von Küſſen ungezählt,

Von Nächten leidgequält .

Der blaue Flieder blühte :

Da kamſt Du duftberauſcht!

Nur ein paar Worte raunt' ich

Dir zitternd, lechzend zu,

Und luſttrunken, glückſelig ,

In meinem Arm lagſt Du ...
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Doch als die Blüthen ſchwanden ,

Da ſchwand auch unſer Glück,

Und wo wir einſt uns fanden,

Blieb ich allein zurück.

Der verlorene Sohn.

(Mit Benußung einer Vorlage von Baul Bliß.)

„ Vun ſolles anders werden,

Ich nehm mir's ernſthaft vor,

Nicht länger will ich taumeln

Ein rauſch -verſunkner Thor !"

So ſprach der verlorene Sohn.

Toll fing er an zu zechen,

Durchſumpfte Nacht für Nacht,

Bis man ihn ſchlaff und trunken

Wildfiebernd zu Bett gebracht,

Dann fing er an zu ſpielen :

Verſpielte Hof und Haus,

Und als er Schulden machte,

Warf ihn der Wirth hinaus,

Toll fing er an zu lieben,

Was in den Weg ihm fam,

Und ſchnell verlor er Alles

Glück, Achtung, Ehre, Scham .

Nachts aber, wenn er einſam,

Im Bett zermartert fich,

Dann wild in Schmerz und Qualen,

Wacht auf ſein beſſ’res Ich

Er ruft: „beſuche mich,

Du, die ich ſchnöd' verlaſſen,

Die elend ich gemacht,

Ich wein ' Dir heiße Thränen

So manche lange Nacht .“

Hus einem Werk „ Indiſcher Lotos“.

1893.

Stimmung.

Im Eismeer der Reſignation

Verdorrt die heiße Bitterkeit,

Verdorrt der Spott, der wilde Hohn,

Der Sehnſucht unermeßlich Leid ;
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Die Luftſchlöſſer der Zeitlichkeit

Der Ich -Ehrgeiz, der Ruhm ſein Sohn,

Sind jähem Untergang geweiht

Nur Himmel rings, kein Erdenton . . .

Hus einem Epigrammenbüd lein „ kosmos “.

Bödlin.

Un mondweißen Birkenſtümpfen

Malven, holde Liebesnymphen,

Faune, Paradieſesſpuren

Duft der Paradiesnaturen.

Humor.

Was gierſt Du Dirne Tod

Deine Wangen farminroth ?

„Ich bin aus Weltallsblut:

Wer mir am Herzen ruht,

Der ſüße Mann hat's gut."

Wahlſprudį .

Verachte Weltgefahr

Athme im Kern ein Mann:

Dann ſtürmſt Du wie ein Aar

Zur Gottheit himmelan.

Zum neueſten Bismardi.

Wert auf Du traurige, thatloſe Welt :

Immer iſt der Genius Mann und Held :

Stets ein Eichbaum , der wetterſtark

Jedem Sturm ſteht mit feſtem Marf.

Jahrhundertausgangsehje.

Der geleckte, aalglatte,

Blaſſe fin de siècle - Gatte

Kriecht im Schlafrock von Watte.

Das Auge, das matte,

Paßt gut zur Platte,

Zur Pariſer Kravatte .

1
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Und die liebe Frau,

Rokett und ſchlau

Sie weiß ganz genau

Was ſich ziemt und ſchickt,

Wo der Schuh' ſie drückt.

Hat Amant's wie Ringe

Zahlreich über die Klinge

Dieſe Aermſten ſpringen,

Geld vor allen Dingen :

Dann verſteckte Liebe –

Ungezähmte Triebe .

Husſpruchi.

Bei geiſtesheil'ger Dichterehre

Wenn ich ein ſimpler Bettler wäre

Und nur mein Genius blieb mir treu :

Ich wäre glücklich, wäre frei !

Hadiruhm .

Derder tiefſchwarze, düſtre Rattler Tod,

Der Gewaltmenſch, ew'ge Sattler Tod :

Was jäh ſein Griffel fortradirt ,

Oft Leben erſt im Tode führt .

Mackan.

Mackay, in Deinem Dichterblut

Da fehlt das Wichtigſte, das Weib.

Da pulſt nicht Gluth vom Frauenleib

Nur düſt'rer, ſchott'ſcher Nebel ruht

In Deinem müden Dichterblut.

Wedſelwirkung.

m Baum ſchießt auf der Saft,

Im Dichter Leidenſchaft.

Doch wem ein Platen Norm,

Meiſtert als Meiſter Form .

19
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Vorſündflufhliche Lyrik.

Kabolz ſchießt er mit dem Nacken :

Küßt den Rücken mit den Backen

Proſt Schlangenmenſch Otto Bierbaum,

Deine Verſe grauer „ Jura"-Schaum .

Die Ideale der Jugend.

InIn dem Rauſche der Minute

Glüht fampfheißes Jugendſtreben ,

Keimt der Hoffnung Rauſch im Blute.

Was ſie lebt , iſt heil'ges Leben .

Ob wir keinem Sturme beben :

Nie kann pralle Mannheit geben,

Was als Jünglinge wir leben :

Heilig- fühnes Jugendſtreben.

Billeana .

Derer lyriſche Maiboden Arent trägt im Muſen- Almanach fosmiſch -centrale Frucht.

Die Ehe fann niemals eine Republik ſein . Nur Selbſtherrſcherthum auf der

einen oder auf der anderen Seite . Kraft auf Seiten des Mannes oder auf Seiten

des Weibes.

*

Alles einmal in der Welt ſeh'n : Rauſch, voll Arbeit.

Hicaea.

Er ſt er Af t .

Erſte Scene.

(Mondichein . Sizilianiſche Nacht . Merkwürdiges Phosphorcjciren des Abendſternes. Fürſt ſteigt von

einer Teraſſe in den Schloßgarten, wo ein buntes Feſtgewimmel, die Theilnehmer mit farbigen

Lampions in den Händen, ihn empfängt.)

Fürſt Grupello.

Der Freude weih' ich dieſe Hallen ;

Hier athme nur die reine Luſt ,

Die ſelbſtlos ſich dem Schönen weiht

Zur Freude Aller.

Die hohe Götterluſt des Menſchen ,

Der ſich ein Höchſtes, Edles ſchuf ,

Den allerherrlichſten Beruf,

Den : Freud' zu wecken und Geneſung.



291

Die Hofgeſellſchaft.

Heil, Heil unſerm Fürſten !

Eugenio Scala.

Mein Fürſt, die Nacht winkt zum Genuß,

Bosquette und Fontainen ſind gerichtet.

Fürſt. Ich weiß, mein Scala, alle Kurzweil ſchafft Ihr,

Nach der Dein Fürſt verlangt .

Scala.
Ich dien ' mit Leib und Leben Eurer Hoheit .

Fürſt. Ich weiß . Und nun, bitt ' ich den ganzen Hof,

Die werthen Gäſte all' zum Feuerwerk.

Scala und Hof. Sehr wohl Euer Hoheit !

( Zerſtreuen ſich .)

3weite Scene.

Nicaea (plöblich aus einem Seitenflügel des Schloſſes).

Fürſt. Und Du , Nicaea ?

Nicaea. Säh' man mich hier, 0, was geſchähe mir ,

Mein Fürſt? Ich zittere am ganzen Leibe ...

Fürſt. Was Dir geſchäh'? Nichts, holdes Schweſterchen

In meiner Näh '.

Nicaea . O Gnade, Hoheit ! Sie, der Sie allmächtig ſind,

Seien Sie gut ! Sie, der ein auserwählter

Liebling der Götter, mit Talenten

So reich begabt, wie Wen'ge ſonſt auf Erden .

Fürſt. Du ſchmeichelſt. Doch es ſteht Dir gut .

Nicaea. OFürſt, ſaht Ihr je Schmerz und Trauer

Die tief ſich in ſich ſelbſt verbergen,

Saht Ihr mein Mädchenſchickſal auch.

Fürſt (will ſie haſchend umarmen ).

Nicaea, Täubchen , Schweſterlein.

Nicaea. Gnade, mein Fürſt!

Hoheit, laſſen Sie mich von hinnen geh'n ,

Weil ich leichtſinnig fam, die Schweſterpflicht verleßt.

Den Jammer, den mein Buſen birgt,

Birgt ſtille Kammer, fern der Welt.

Fürſt. Nicaea, Kind, welch’Einfall! Schweſterlein !

Jasminenweißes Reh ' , Du ſchneebleich' Lilienröschen :

Warum ſo greller, düſt'rer Mißton, he ?

Viſionen ſind es, Phantasmagorien,

Die Dich beängſtigen ? ...

Nicaea. Ich ſterbe, wenn Ihr mich nicht gehen laßt .

(Man hört Gelächter und Geſumm der Fröhlichen .)

Fürſt. Warum ſo heimlich, ſo verſchloſſen

Mir, dem Bruder ?

Welch' Umſtand, meines Herzens Abgott,

Dich jäh ' und tief in Trauer ſenkt ?

19 *
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Nicaea. O Fürſt, Hoheit, glaubt der Natur in mir :

Die lügte nie. Ich kann's nur ſagen :

Nie, nie . Die Natur

Selbſt hat ſich wieder mich verſchworen ,

Wär' ich Unſel'ge nie geboren !

Fürſt. Dein Seelenheil, Nicaea ? Pah

Bei meinem Wohlſein, welch' ein jäher Aufruhr ?

Was zittert Candia's holde Griechenblume?

Du bleibſt.

Nicaea. Erbarmen, Hoheit, meiner Weiblichkeit . .

(Schritte kommen ).

Fürſt (haſtig ). In jenem lauſchig -dunklen Tarusgang ,

Der zwiſchen hohen Palmen einſam lockt

Mit ſtummer Einſamkeit erwart' ich Dich,

Dort laß mich Deines Kummers Urſach hören .

(Horcht, Tritte. )

Still, ſtill, man fommt - ſchon naht die Fürſtin,

Die Mutter, - iſt ſie nicht auch Deine Mutter ?

Dritte Scene.

Fürſtin Iſabella. Wie grell die Lampen durch die Büſche ſchimmern !

Cellina .
Wie hellauf dort die Lichtcascaden ſchäumen !

Arturo's Werk.

Fürſtin Iſabella. Ei, ei mein Sohn, ſo einſam hier im Park ?

Die Stirne leicht umwölkt ?

Fürſt. Ich träumte hier als Schäfer.

Fürſtin. Ei ei, als Schäfer ? Nun , ein off’nes Wort,

Das Stätte findet.

Fürſt. Willkommen, theure Mutter, theure Schweſter,

Des Feſtes holdem Freudenglanz verbündet.

Der Mondnacht Jubel ſpiegelt lichte Freude

Auf Euren Zügen , fröhliches Genießen

Des Schönen, das die Luſt der Stunde beut.

Vom Fürſten heiſchen ſeines Amtes Pflichten

Zu flieh'n den lärmendfrohen Feſtesſchwarm .

Doch Ihr, o Mutter, Schweſter, Ihr ſeid frei,

Wie der fornblaue Lichtazur der Luft,

Der ſilbergrün ſich über Meer und Schloß ,

Kaſtell und Parf, das Riffgebirge wölbt,

So wie die Seid ' am Körper ſchöner Frau.

(Zu Cellina . )

O ſei gewärtig Deiner ſchönen Pflicht.

Schweſterchen , weih' Dich unſern Gäſten,

Der ſchönen Blüthe unſerer Ritterjugend

Der vielgeliebten, ſtolzen Signoria.

( Fürſt winkt zwei Pagen, die mit Fackeln voranleuchten . Ab . )
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Vierte Scene.

Raſen -Bühne. Ein üppiges Tanzipiel beginnt. Die Tänzer. Sizilianer und Mauren . Symboliſcher

Tanz. Pantomime: Sieg über die Piraten .

Iſabella . Welch' Farbenrauſch, Signore Scala ?

Rühmlich iſt Eu'r Geſchmack und Euer Geiſt

Erſann fürwahr ein föſtlich Bild .

Scala .
Zur Augenweide Eurer Hoheit..

Cellina. Und des Volfs und unſer Aller.

Scala. Auf allen Bäumen, Zäunen fißt das Volf .

Iſabella. Sehr gut. Das mehrt die Popularität,

Die meinem Sohn ſo nöthig .

Scala.
Hoheit, das Feuerwerk beginnt .

Iſabella. Welch' ein Gewirr von Schwärmern und Rafeten !

Cellina. Nun plößlich ſchweigt der Lärm und Hirtenflöten

Wiegen uns in ſüßeſte Apathie .

.

Fünfte Scene.

(Die Herren und Damen lagern ſich zu einer phantaſtiſchen Gruppe auf dem Rajen .)

Mehrere Cavaliere (zu Cellina).

Doch wo bleibt Nicaea ? Eurer Sonne Abglanz ?

Cellina. Krank iſt ſie, darum bleibt dem Feſt ſie fern .

Ein junger Elegant.

Krank ? o wie ſchade ſchade wie fatal !

Anderer, älterer Elegant .

O ſchade, wahrlich ſchade, ſehr, ſehr ſchade,

Daß Eurer Hoheit Schweſterſeele fehlt,

Die dieſen Kreis mit Anmuth oft beſeelt,

Troß Eurer Hoheit .

Erſter junger Elegant.

Doch Eurer Hoheit Schönheitsglanz, er ſtrahlt

Uns alſo föniglich , ſo ſieghaft ſchön

Wie tiefrubinenroth der ſtolze Mars

Mit ſeinem Licht das Firmament beherrſcht.

Cellina (mit einem Fächerſchlag ).

Schmeichler ..

Fürſtin Iſabella . Muſik und Blumen.

Scala. Sehr wohl Euer Hoheit .

Alles (ruft). Muſik .

( Alsbald beginnt eine melancholiſche Sarabande, wollüſtiges Liebesſehnen und unbefriedigte Sehnſucht

ausdrüđend. Die Paare ſtellen ſich zum Tanz und ziehen ſich mehr in die Tiefe der Raſenfläche zurüc .

Holde Genien und Liebesgötter werfen Roſen und Veilchen . )

Antonio . Caſertio . Gärtnergehilfen .

Antonio So hier iſt gut weilen .

Caſertio. So'n paar Pullekens Xeres und Malaga ſind auf alle Fälle gut.

Antonio Der Küchenmeiſter iſt ein lieber Kerl.

Wenn wir nur nicht geſtört werden ?
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Caſertio . Keine Ahnung. Wir haben ja genug geſchuftet.

Die Raketen läßt Raffaelo ſteigen:

Der zündet den ganzen Feuerwerkskrempel an .

Na, Antonio, proſit auf Deine Alte !

Antonio Unſre Alte ſoll leben

Und der Fürſt daneben !

Caſertio. In lezter Zeit iſt er mächtig zerſtreut.

Antonio. Zerſtreut ? Da ſteckt nur das fremde Mädel dahinter .

Wie heißt ſie doch nur, fie hat ſo'n fremdländiſchen Namen ?

Caſertio. Du meinſt die Nicaea ?

Antonio. Na, wer ſonſt ? Jungeken, na du haſt ' ne Ahnung, ' ne Ahnung

ſage ich.

Caſertio . Na, es kann doch nicht lauter ſo geſcheute Leute geben wie Du.

Du haſt ja die Weisheit mit Löffeln gefreſſen.

Antonio War ich nicht unter Dante Pedell in Bologna ?

Caſertio. Kieferefi. Die Mädels ſoll'n leben .

Antonio . Das ganze ſchöne Geſchlecht ſou leben .

D mein Gott iſt das gemüthlich.

Caſertio . Sie nur wie ſchön roth die Büſche abfärben.

Antonio. Unſer Werk.

Caſertio. Ich komme mir wie'n Fürſt vor.

Antonio Demlak.

Caſertio. Wir wollen uns weiter rein ins Buſchwerf legen . Es wird zu hell.

Antonio. Wenn wir geſehen werden Teufel, da ſeßt es was ab .

Caſertio. Ach du mein Gott .... Der Fürſt mit das ſchöne fremde Kind.

Da woll'n wir uns hinter dem dicken Granatbuſch auf die Lauer

legen .

(Verwandlung .)

(Rechts vorn : Mündung eines Tarueganges.)

Fürſt im weißen Reitermantel, Barett, Sporen, neben ihm Nicaea .

Nicaea (wie ein verſcheuchtes Reh) .

O, mein Gott !

Fürft. Und Du, Du weigerſt mir mein gutes Recht ?

Du, die Du hier in dieſem Hauſe,

Die zweite Heimath, wie Du ſelbſt oft ſagteſt

Die Schweſter und den Schooß der Mutter fandeſt

Du weigerſt mir die Gründe Deines Kummers ?

Nicaea. Mein Fürſt, wenn blißgeborſten ſiecht die Eiche,

Fragt nach dem Grund ihr, was der Himmel wollte,

Der ſo ſie ſchlug ? So iſt es auch mit uns ;

Ein gütges Schickſal führte mich zu Euch

An dieſen Hof, der mir ein hold Aſyl.

Die Waiſe, die weiteinſam , in Gefahr,

Sie fand, mein theurer Fürſt, die Mutter und den Bruder,

Die Schweſter auch,

Und jeder Tag mit reinem Schäferſpiel,
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Wie es Guerrini, wie es Taffo vorſchreibt,

Weckte idyll'ſchen Frohſinn, Harmonie

Und rang die Freude ab der Trauer.

Fürſt. Wie beredt Du heute biſt, Nicaea.

Nicaea. Doch immer wieder drang in dieſe Welt,

Mir jäh ein Sturm , ein Seelenſturm, mein Fürſt

Gefühl beſondrer Art . Nun liegt die Saat entwurzelt

Die Gott geſät und fort treibt mich’s von hier .

Fürft. Welch' ein Verlangen . Fort von hier

Komm ' zu Dir doch Nicaea ... So entgeiſtert,

So leer blickt jeßt Dein ſchönes Aug'

Nur Liebe ahnen, Liebe wecken ſollt' es .

Nicaea. Und doch , dann hält's mich wieder feſt

Juſt wie mit glüh'nden Eiſenbanden feſt

Und ſo verzweifl' ich faſt in meiner Qual

An meinem Selbſt ...

Fürſt. An Deinem holden Selbſt ? Nicaea ! ... Welch ein Wahnwitz!

Nicaea. An meinem Selbſt, das mich mit Eiſenfetten hält ,

Wo ich doch fliehen ſollte aber Danfbarfeit

Hält mich zurück und dann

O, mein Gott .

Fürſt (der falſch verſteht).

So iſt denn nah dem übervollen Herzen,

Die Stunde, die mich glücklich macht.

Nicaea. Fürſt, unedel iſt es ſo zu ſcherzen

(erſchüttert).

o ich Unſelige, ich Undankbare !

(Entſchloſſen , ſich zurückziehend . )

Genug, übergenug des flachen Tändelſpiels :

Verbannt, mein Fürſt, die feile Galantrie –

Unſchuldiger Art ſelbſt zwiſchen mir und Euch.

Fürſt (komödiantiſch) .

Verbannt ... Soll ich ein Bettler plöblich werden ?

Nicaea. Ob Euer Herz mich ſucht,

Nie werd ' ich Euer, Fürſt, mein leptes Wort !

Fürſt (nach einer kurzen Pauſe ebenſo) .

Wohl, ſchweigen ſoll des Herzens heiße Stimme

Die heut mich ſtraucheln hieß , die wundertiefe Sehnſucht,

Die ſo verzehrend reine Liebe ſucht ,

Die nur ſich ſelber giebt und weiter nichts.

(drohend) .

Doch nimmer dulde ich Geheimniſſe

An meinem Hof. Holde Nicaea, ſieh ',

Du famſt hierher, ein Kind, zum Weibe faum erblüht.

Dein hoher Anſtand und Dein Seelenadel

Gewann Dir ſchnell die Herzen, führte Dich

Schnell in die Arme meiner theuren Mutter
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Und meiner vielgeliebten, theuren Schweſter.

Du wardſt erhaben über jeden Tadel,

Als dieſes Hofes Stern und ſchönſte Blume

Blühteſt Du auf.

(moment-begeiſtert).

Und täglich mehrt ſich leis' die Blätterfülle

Am Kelche Deiner Schönheit, Deine Seele

Schwimmt in dem reinen , zarten Liebesduft

Mit dem des Hofes Schäferſpiel Dich ruft

Mit jedem Tag, mit jeder neuen Sonne

Zum Liebesſpiel, zum Feſt der Roſengöttin .

Doch nie, nie ſah ich jemals Dich bewegt

Wie heut.

Von Leidenſchaft bewegt . Bleich, marmorkalt

Sah ich Dich ſtets in's volle Leben ſchau'n.

Und jetzt welch' Wandel ging mit Dir jekt vor !

So ſchnell, ſo jäh ! Jekt ſeh ' ich faſſungslos

Dich herbſten Schmerzes Beute, hoffnungslos

Für mich verloren – doch warum

Weigerſt Du mir die Antwort ?

Dein Schweigen fränkt den Freund. Was iſt's,,

Das Dich bewegt ?

Nicaea (einer Ohnmacht nahe, ſchwankend) .

Ich kann, ich kann nicht ſprechen

Und wenn's ein Gott verlangte

Mein Herz ...
mein Gott welch' Krampf .

( Fürſt fängt Nicaea in ſeinen Armen auf ; dieſe reißt ſich los, ruhelos, umklammert

einen Baum . Geſchrei und Muſik aus der Tiefe des Gartens kommen näher) .

Fürſt. Dort wogt der Freude überreiches Meer!

Und ich, der Fürſt , den ſie als Reichſten preiſen

In dieſem Land, im Wunderland Sizilien , -

Ich bin der Aermſte, jeder Freude baar !

(zu Nicaea tretend .)

Iſt Dir beſſer, Nicaea ... ?

Sieh' ich fieb’re vor Leidenſchaft ...

Weib . . . Kind ... Du Abgott meiner Sinne

Komm' in meine Arme, mach' mich glücklich,

Unſäglich glücklich ! Sieh ' als Bettler vor Dir

Den Fürſten ! Komm, komm , eh ' der Rauſch verrauſcht,

Wo Seel mit Seele träumend Himmel tauſcht .

Nicaea (die mit halbem Ohr hingehört hat, halbohnmächtig, angſtvoll).

Wo bin ich ? Ah, jebt weiß ich's ... O mein Gott !

Man kommt. Und wenn man Euch und mich hier ſähe

O Qual, der Ehre reiner, fleckenloſer Schild

Fürſt (galant). Nicaea, holdes Edelwild,

Gefahrvoll war noch ſtets der Fürſten Nähe:

Ich ſchüße. Dich .

.

.
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A ch te Scene.

Iſabella. Cellina. Gefolge .

Iſabella. Ah, alſo hier das ſaubre Vögelchen ?

Das bleiche Täubchen voller Ehrbarkeit ?

Das fummervoll im Zimmerfäfig blieb ,

Weil Krankheit, Zimmerluft die Kleine feſſelt ?

Hier flog ſie aus in's Reich der Einſamkeit

Die ſich des Sohnes heißen Wünſchen weiht ?

Carraca ! Corpo di bacco ! Schmachvoll!

Wahrlich ein ſaubres Bild von reiner Liebe !

Sellina . Erhab'ne Mutter ſtürmt nicht allzuſehr!

Welch' wilder Aufruhr wogt in Eurem Buſen ?

So hört doch erſt, eh ihr verurtheilt .

Iſabella. Sahſt Du denn nicht, wie ganz Verwirrung

In Thränen aufgelöſt, mit wirrem Haar

Das holde Kind des ſchönſten Schmuckes baar,

Der unſerm Hofe ſeinen Adel giebt ?

Sieh doch dies Antlig : leugne, daß ſie liebt ?

( Alles in Bewegung. )

Mein Sohn, was ſoll dies Spiel ?

Fürſt (der die jeßt faſt ganz ohnmächtige Nicaea ſtüßt, während der Kopf matt an

des Fürſten Schulter lehnt, würdepodl.)

Der Mutter Wille ſprach. Wohl, Sohnesliebe

Kämpfend den Kampf mit jungfräuliche Scham ,

Sie ſiegte. Darum , wer hier noch zweifelt

Mit einem Blick und Wort an dieſem Kinde,

Der zweifelt an der Ehre ſeines Fürſten .

(Alle ſchweigen, Fürſt winft, einige Damen mit Cellina ab . )

Fürſt . Iſabella.

Fürſt. Du warſt zu vorſchnell, Mutter ! Denk der Tage

Und Monde, die ſie bei uns weilt,

Da Du fie fannteſt, ganz ihr Mutter warſt.

Nicaea liebt mich ganz wie eine Schweſter

Und ich lieb ' ſie als Bruder .

Iſabella . Du weichſt mir aus . Seit drei der Sonnen

Iſt ſie verwandelt, dieſe reine Blume,

Es nagt der Wurm an ihrem Heiligthume.

Doch wie und was, wer konnte es ergründen ?

Bis heut Gott Zufall uns den Grund ließ finden,

Des Feſtes Trubel uns die Spur gezeigt !

Fürſt ( energiſch ). Nicaea iſt ein ſelt'nes Edelwild .

O edle Mutter läſtert nicht und ſchweigt.

Geht, reizt nicht meinen Zorn. So wie der weiße Mond fich neigt

Auf's dunkle, welteinſame Wieſenthal

Aufſchimmernd wie ein bleicher Gluthopal,

Der höchſten Reinheit Himmelsabglanz nur
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Šo zieht dies Mädchen ſeine Erdenſpur .

Mir gieß die bitt're Schale Deines Zornes aus

Nicht dieſem frommen Reh, das findlich-ſcheu

Voll Ehrfurcht auf Dich ſah, voll Lieb ' und Treu '

Wie auf die rechte Mutter, immer neu !

Fürſtin (ſanfter) .

Mein Sohn, mein Sohn, Du biſt wie ausgewechſelt!

Der Ton ! Wahrlich geſchmeid'gen Klanges ſingſt

Du fegt das Loblied Deines ſchönen Schüßlings.

Gekrümmt iſt Deine Zunge, honigtriefend .

Doch ſchade drum, ſpar' Dir die Mühe :

Wir wiſſen mehr noch, als Du glaubſt

Nicht wahr, Iſabella ?

(Ab mit kurzem Kopfgruß, Cellina folgt zögernd . )

Fürſt (allein ).

Neunte Scene.

Wie, träum ' ich ? Ich, der Herr an dieſem Hofe,

Mir blieb verborgen ein Geheimniß hier ?

Ich wandle als Nichtwiſſender ? Und mir

Ward nicht als Erſtem dieſes Räthſels Löſung ?

( Allmählich in ſchwärmeriſcher Efſtaſe.)

Nicaea

Wie ſchön ſie war ! Der Alabaſterbuſen

Der reinſte, der - fich je zur Frucht geformt,

Zur reifen Liebesfrucht im Liebesgarten

Für eines Dichters Gluth, zu Amors Siß,

So apfelrund wie friſcher Blut- Pfirſich!

Wo blieb mein allzeit reger Geiſt ?

Mein ſtets erfinderiſcher Wik ,

Als ſie ſo qualenſchön wie Espenlaub

In meinem Arm gezittert, jeder Frage taub ?

Sah je die Erde dieſe Lieblichkeit ?

So reine Wahrheit ? Solche Kindlichkeit,

Vom Kuſſe der Erkenntniß nicht entweiht ?

Und doch: welch' Räthſel hier ? Sie weigert mir

Den Grund des Grams, an dem ſie fiecht.

Und wie ? Wie ſagt die theure Mutter doch ?

Drei Sonnen ſind's, ſeit ſie verwandelt iſt ?

Die unſ'res Hofes ſtolze Sonne iſt:

Sie ſoll das Brandmal bittrer Schande tragen ?

Bin ich ein Heide ? Moslem ? Und fein Chriſt ?

Verzaubert bin ich! Wie verhert ! Von Sinnen !

Des Daſeins Schaum ſeh' ich zerrinnen

In ihrem Bild ! In ihres Weſens Spiegel

Seh' ich die heiße Gluth des Herzens fließen .

Wo bleibt mein Dämon ? Bleibt mein Herrſchergeiſt,

Der auf den Sonnenpfad des Ruhm's mich weiſt,
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Wenn ich in Liebeshändel mir vertrödle

Die Zeit, die koſtbar iſt den Königen

Auf dieſer Erde ? .

(Stüßt den Arm auf eine Steinbanklehne, im Laub zitternde

Lichtreflere, dämmert in ſchwermüthigen Seufzern hin . )

(Die Muſik verflingt allmählich in der Ferne. Indem der Fürſt ſich zum Gehen wendet,

jällt der Vorhang .)

Aus dem zweiten Akt .

(Eine Reihe unterirdiſcher Feljenferfer. Tropfſteinartige Höhlen . Achmed, mit wildem þaar, in

Gefangenenfleidung , edle Züge.)

Achmed (wie raſend , dann ruhiger).

O Geiſt des Stumpfſinn's, niſt dich mir in's Hirn !

Gefangen ! Wie Numidiens ſtolzer Löwe,

Der wild umſonſt die Kerferwände ſtürmt,

In heißem Freiheitsdrang die Flanken peitſcht !

Ein Spott für jeden Hund von Kerkermeiſter!

Spielball der Launen jedes niedrigſten

Der Sklaven, den juſt die Begierde kibelt

Nach einem Fußtritt für den todten Löwen :

Das iſt Dein Loos, o Achmed, Stern der Meere ! . . .

( bitter )

Ja, Stern der Meere ! Hat ſich was der Titel !

Wer oben ſteht, der ſeh ' , daß er nicht falle!

So ſagt's Allah durch des Propheten Mund .

Gewiß, ſo ſteht es in dem heiligen Koran :

Und Kön'ge ſelbſt ſind wie ein Hauch dem Schickjal,

Dem blinden Fatum , das trop Widerſtand

Uns Alle bläſt wie der Sahara Sand

Zum Nichts, von dem nur die Gebeine zeugen.

Pah

Gebleichte Knochen , müd'rer Wand'rer Warnung,

Nur Klumpen Lehm , Meermuſchel, Alge, Kies :

Sind wir auf Erden Alle — weiter nichts

Ein Ziel fich ſtecken, fern von allen Ander'n,

Ein Ziel zum Ruhm , ein Ziel der höchſten Macht:

Wie thöricht iſt doch dieſes Menſchbeginnen,

Wir fönnen unſerm Schickſal nicht entrinnen !

Je ſtolzer wir, je reicher unſ're Mittel :

Je tiefer iſt der Fall, den jäh ' wir fallen ,

Je düſterer das Schickſal, das uns trifft. ·

Satt iſt nun Achmed, ſatt, ſo überſatt

Vom Kampf nach Ruhm . . . Die That nur war ſein Abgott,

Der Augenblick , in deſſen Rauſch er ſiegte.

Jetzt rollt umſonſt der ſtolze Ozean

Die Rieſenwogen Achmed's Kerfer zu :

Nicht eine Hand hebt ſich für Achmed hier,



300

Der doch Befreier aller Sklaven war,

Die jemals von ſizil'ſcher Küſte floh'n,

Schüber des Rechts, ob er Pirat nur war,

Der Unſchuld Retter ſeiner Feinde Zorn .

pfui ! Schlimmer als Meuchelmord

Iſt noch Verrath, der uns dem Todfeind giebt !

(Man hört aus verſchiedenen Abtheilungen des unterirdiſchen Gefängniſſes entſeßliches Seulen und

Stöhnen, gleich dem Heulen und Gebrüd wilder Beſtien. Dazwiſchen gellt ſchrilles Lachen, wie Töne,

die von Wahnſinnigen ausgeſtoßen werden, zwiſchenein flatſcht in Tropfen monoton das Waſſer an den

Tropfſtein-Wänden herunter. Achmed, aufhorchend. Plößlich öffnet fich die Thür. Nicaea tritt ein .

Knabengewand, Leuchte in der Hand .)

Achmed (voll nervöſer Ungeduld) .

Wer biſt Du Knabe, ſag’ was willſt Du ? Sprich !

Das ungewohnte Licht ſchmerzt meine Augen,

Mach ſchnell! Was willſt Du? Sprich !

Nicaea . Dich retten .

Achmed. Knabe , das ſagſt Du ſo ruhig hin ?

So jung ? fein Mann ? ſchon reizt Dich Todgefahr ?!

Nicaea. Dein Leben iſt bedroht, Achmed.

Des Fürſten Opfer ſollſt in dieſer Nacht Du werden .

Folge mir !

Achmed. Des Fürſten Opfer ? Knabe, welches Räthſel

In jedem Wort ! So iſt mein Tod beſchloſſen !

O dieſe Stimme ! Holder Mädchenklang

Weht drin ! Verſchollne Seligkeit

Grüßt neu ! Wer biſt Du , Knabe, ſprich ?

Nicaea. Das frage nicht. Zu retten komm ' ich Dich,

Iſt Dir das nicht genug ?

Achmed (in plöblichem Erkennen) .

Bei Allah's Gegenwart, Du biſt's Nicaea . .

Wie ? Oder äfft mich nur ein Hirngeſpinſt ?

Iſt Alles nur des franken Hirnes Traum ?

Bin ich im Fieber ? (aufſchreiend) bin ich wahnwißig ?

Nicaea (ausbrechend an ſeinem Halſe) .

Nein, Du biſt nicht im Fieber ! Nicht im Wahnwig !

Und nicht äfft Dich Geſpinſt des franken Hirns !

Nicaea iſt's ! Ich bin's, mein Herzgeliebter !

Noch eh ' die Sonn' im Oſten neu fich röthet

Wirſt Du gerettet ſein und fern Sizilien .

Rett' ich Dich nicht: wirſt Du ſchmachvoll getödtet .

Noch dieſe Nacht verfällt Dein Haupt dem Block

Und ruhmlos ſtirbt Achmed, der Stern der Meere

Drum komm ' und eile – frage nicht !

Zu eil'ger Flucht Dich durch Vermummung rüſte!

Am Meeresufer birgt verſchwieg’nes Riff
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Ein Boot und Männer. Dorthin folg' ich Dir.

Beherzte Männer ſind's, die Alles wagen

Die Gold und hoher Lohn zum Amt geſtärkt.

Du biſt gerettet - und ich bin bei Dir !

Gemeinſam will ich jedes Loos dann tragen

Mit Dir ! Nicht wahr, Achmed, Du ſagſt nicht nein ?

(zärtlich )

Mein Achmed, zweifelſt Du ? Komm ! Sprich!

Achmed ( plößlich düſter, ſich weigernd, abwehrend) .

Dein Achmed ! Schönes Weib, wie lockſt Du mich !

Welch' ſelig Abenteuer faßt mein Hirn !

Zum zweiten Mal willſt Du mir Rett'rin ſein

Du, Weib, das mich auf Randia rettete ?

Zum zweiten Mal willſt Leben, Freiheit weih'n

Du mir, dem Seeräuber, dell' Kopf verwirkt ?

Du, du, ein ſchwaches Weib, willſt retten mich

Und ich ſoll folgen Dir, ein treuer Hund ?

Nein, nein, nein, mein Stolz gebietet mir : ich bleibe !

Was Du auch ſagſt, Nicaea, hör's : ich bleibe !

Nicaea (traurig, langſam) .

Freund : Und alſo grauſam lohnſt Du mir ?

Und alſo liebſt Nicaea Du nicht mehr ?

Wie hat in langen Jahren immer nur

Mein Herz nach Dir verlangt, nach Deiner Spur

Gebangt, ſo wie die Hindin ſucht das Waſſer.

Nicht wußt ich Deine Spur' zu finden

Und doch verlangte nach dem Unbekannten

Mein Herz, deſſ' Stimm' mir noch in Ohren klang,

Als hätt' ich geſtern Dich zuerſt geſehn

Geliebter : Alles ſchien mir öd ' und leer,

Die weite Welt ein großer Kerfer nur !

Gefangen halb kam ich zum Hof des Fürſten

Ich ſuchte Dich und fand Dich nicht.

Ich konnte nicht Dein männlich Bild vergeſſen

Auch dort nicht, wo ein Heer von Schmeichlern mich

Umgab, mir Heimath war des Fürſten Mutter,

Defi' Herz mich liebt, ob ich's ihm weigerte

(nach kurzer Pauſe)

Und Du, Du ſchweigſt, Du Böſer ? Liebſt mich nicht?

Du ziehſt den ſichern Tod der Liebe vor ?

Haſt mich vergeſſen, haſt mein Bild verſenkt

In Nacht, indeß dies Herz an Dich nur dachte

D Grauſamer, ſo haſt Du denn kein Herz ?

(ihn liebkoſend . )

Achmed (bitter). Kein Herz! .... o Weib, nein, Achmed iſt zu ſtolz!

Nein, Achmed, iſt geſchnitt aus anderm Holz,

Um Weiberknecht zu ſein ! Frei wie der Adler,

.

.
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Der über Klüften ſchwebt, war Achmed ſtets.

Nach Herrſchaft dürftete ſein Heldenherz .

Zu herrſchen nicht nur übers wilde Meer,

Auch über ſeiner Feinde ſtolze Schaar,

Die Schaar der Franken auf Siziliens Grund.

Herr ſein wollt' er , der einſt Sklave war,

Ein Baſtard nur, in deſſen Adern doch

Das Blut der alten Maurenkön’ge floß,

In deren Hand Hispaniens Schickſal lag .

Und als ihn wieder einſt Verrath vertrieb,

Und ſtürm'ſches Meer an fremde Küſte warf,

Wo rettungslos er ſchon verloren ſchien

Mit ſeiner kleinen Schaar: da fameſt Du

Und ſchieneſt der von Gott geſandte Engel,

Und legteſt Balſam Achmeds Wunden auf

Und gabſt uns Speis' und Tranf, den Weg zur Freiheit. (Pauſe . )

Damals, da fühlte Achmed Amors holde Macht!

Zum erſten Mal gab Ehrfurcht einem Weibe

Er, fühlte er den holden Drang,

Der Lipp ' zu Lippe drängt und Leib zu Leib,

So unbezwingbar wie Magnete küſſen

Die Nadel, Sterne ſich in Fluthen ſpiegeln !

Doch dann : Vor Achmed ſtand das ſtolze Ziel des Ruhms.

Und Achmed ſchwieg und ging, ließ keine Spur

So wie das Meer, das öde Felſen peitſcht.

Doch ob der Waffen rauhes Handwerk ihn

Auch trieb von Küſt zu Küſte, Kampf zu Kampf :

Dein Bild, o Mädchen , ſtand vor Achmeds Augen

In Stunden der Gefahr, der höchſten Noth

Im Lagerzelt war's meiner Nächte Traum !

Und Späher ſandt ' ich aus, zu finden Dich.

Die ganze Küſte Kandias ſuchten ab

Die Späher, doch es war umſonſt !

Da fing ich an zu haſſen Dich, Dein Bild

Und auszulöſchen ſuchte ich den Plak

In meinem Herzen, in der Lüſte Bad .

Doch immer kränker ward mein Herz . Da griff ich denn

Auf's neu zum Schwert . Des Helden Traum

Zur Wahrheit ward er halb . Da kam

Verrath und Hinterliſt und jene Schlacht,

Die meiner Hoffnung Grab, mein Leben gab

Dem Todfeind (ironiſch), der als Schäfer hier

Gefahr verträumte, fern dem heißen Kampf.

Nicaea (in höchſter Leidenſchaft).

Achmed, ſei mein . Ich bin's, bin Dein ..

Achmed ( der aufmerkſam zugehört, wild -leidenſchaftlich ).

Und jeßt , da Dich mein Stern mir zugeführt
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Du weiße Roſ' im Haremsduft der Nacht,

Die ihrer Schweſtern Reize überſtrahlt

Und Mohams Paradieſesluſt mir malt ,

Und jeßt, da mir der Weg zur Freiheit winkt,

Fest, da mein Mund des Deinen Odem trinkt

Jekt, wo ich ſtolzer Sultan fönnte ſein :

Jekt beuge ich mich nicht, ich bin fein Sklave, nein

Ich bleibe .

Nicaea (ſtolz ). D komm0 komm ... wie lockt das Leben ..

Ruft die Liebe .

Achmed. Ich bleibe .

Nicht Weiberfüſſen, nur der eig'nen Kraft

Vertraut' ich ſtets: umſonſt, ich bleibe.

Nicaca. Selbſtſüchtiger! So denfſt Du nur an Dich ?

Gleichgiltig bleibſt Du ſchwachem Weiberfleh'n

Die zwei Mal ich für Dich das Leben ließ ?

Wohlan, es ſei ! Doch denkſt Du auch des Fürſten ?

Er iſt Dein Feind, nicht ruhig, bis Du ſtirbſt !

Stirbſt Du, ſo weiß er, was hierher mich trieb

Und Tod nur bleibt mir oder die Erfüllung,

Die ſeiner Lüſte Fieber gierig wünſcht!

D mein Gott !

(Schluchzt erſchüttert, weint leiſe, rafft ſich wieder auf, ſtummes Spiel

Achmeds, das tiefe Seelenqual ausdrückt . )

Nun ſag ' mir : bleibſt Du noch, o ſprich ?

(Wirft ſich an Achmeds Bruſt. )

Mein Odem miſcht dem Deinen ſich, Dein Haar

Es duftet mir lenzſüße Wonnen zu

Und jede Fiber ruft : nur Du ! nur Du !

Und Du, Du willſt ein feiger Sklave ſein ?

Er, der Fürſt, dem ich nur Schweſter war,

Dankbare Schweſter, er der feige Schwächling

Und ihm, ihm will der Löwe Achmed weichen ?

Erkannt ich nicht gleich der Verſtellung Kunſt

Die Fürſtenzunge anmuthvoll gefräuſelt

Zu honigſüßer Schmeichelei ? In Blumen

Lag, da die Schlange : ſeiner Sinne Gier !

Und ihm , den Du verachteſt! ich verachte !

Ihm willſt Du ſchenken feig Dein Heldenhaupt ?

Indeſſen Deiner Freunde Schaar Dir naht

Rettung zu bringen ? Sieg Dir winkt ? Das Ziel

Nach dem Du viele Monde ſtürmiſch rangſt':

Das Sultanat ? o Achmed

( Achmed iſt bei den legten Worten wie elektriſirt aufgeſprungen . In dem Augenblic ſchmettern

Fanfaren. Das Gewölbe öffnet ſich hinten und läßt eine glänzende Verſammlung ſehen, in deren Mitte

der Fürſt.)
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Fürſt (nach längerer Pauſe, lächelnd mit feinem Sarkasmus).

He, ſtören wir ein holdes Schäferſpiel ?

Juſt wo die Sache prächtig intreſſant ?

Wie ? Iſt’s nicht ſo ? Tödtlich -verlegenes Schweigen ?!

Das weiß man : Sultan Achmed iſt galant !

In ſeinen Adern rollt der Tropen Blut

Und unſ'rer holden Schweſter Tugend iſt

(mit bittrem Spott)

Erprobt, erhaben über jeden Zweifel

D Dio ! .. (Winkt . ) Herolde tretet vor!

Weitere Dispoſition.

(Herold lieſt Achmed's Achterklärung und ſein Todesurtheil . Nicaea hört erſtarrt zu. dann wirft fie

ſich zu des Fürſten Füßen . Dieſer hört ihre Leidenſchafiliche Fürbitte für Achmed, die des eigenen

Leibes nicht ſchont, wehrt aber jede Gnade ab und winft den Trabanten, welche in ihrer Mitte den

Senfer den Richtplaß richten. Nun entſpinnt ſich zwiſchen Achmed und Nicaea ein ſeltſamer Blide

tauſch . Nicaea beſchwört den Fürſten, ſie zu hören, da ſie ihm noch ein wichtiges Staatsgeheimniß zu

enthüllen habe. Achmed mit Trabanten, der ganze Hof ab . Große Scene zwiſchen Fürſt und Nicaea.

Seine Liebe kämpft mit dem Gefühl der Rache; die lange niedergedrüdie Sinnengier heiſcht Erfüllung.

Achmed muß als Opfer der Staatsraiſon und als Nebenbuhler fallen. Nicaea enthüllt ihm ihre bisherigen

Beziehungen zu Achmed. Fürſt iſt verwundert, wie wundervoll das Weib aus der früheren Mädchen:

blume in der einen Beſuchsſtunde im Nerfer emporgeblüht iſt: er ſchwankt. Sie erniedrigt ſich ſogar

ſo weit, ſeine Sinne zu reizen, indem ſie das Knabenhemd öffnet. Dieſer Moment entſcheidet. Fürſt

ſagt zu, wenn ſie ihm die nächſte Nacht ſchenkt und ſeine Maitreſſe werden will. Achmed, ganze Hof

zurück )

Fürſt. Erlauchte Grafen, Große unſ'res Reichs :

Was wir ſoeben hier erfahren mußten

Sind Dinge von der höchſten Wichtigkeit

Für unſer edles Selbſt und für den Staat

Das allgemeine Wohl, die salus publica !

Wir ſchieben drum das Urtheil Achmed's auf

(mit Betonung)

Des Sultans, der in Kandia Seeraub trieb ,

Laden zu morgen unſ're Räthe ein .

Dieſe Verzögerung iſt nothwendig

Des Staates Wohl erheiſcht’s . . . Noch eins : Nicaea,

Die Griechin , die des Sultans Buhlin war

Mag frei ausgeh'n : ſie hat die Huld verdient

Um uns durch das, was ſie uns anvertraut .

(Leiſes Gemurmel und Flüſtern. Alle Magraten ziehen ſich, zum

Theil mit leiſen Verwünſchungen, zögernd zurück . )

Aus dem lekten Akt.

Nach der Flucht.

Fürſt (in wildem Zorn).

Nicht ſeh' ich Klarheit in ſo grauſem Zwiejpalt ?

Wohin ſoll ich mein Auge ſuchend wenden ?

Den Ausgang finden ? Jäh ſoll enden
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Die Schmach, die mir ein Baſtard angethan ,

Erlauchtem Haus und meiner Fürſtenehre !

An dieſem Hofe war ich Fürſt und Herr !

Nun ſoll ein hergelaufener Baſtard,

Defl' Haupt geächtet, längſt verſiel dem Henfer:

Soll Sultan Achmed Herr ſein auf Sizilien ?

Hölle und Tod und Teufel, nein

Das fann, das darf nicht ſein bei meinem Zorn !

Oder die Welt geht unter und ich bin nicht ich,

Nicht Fürſt : ein Narr, ein wahnwikiger Narr,

Den ausgeſpie’n die Nacht fremder Planeten !

Phönix = Menfci.

In dem ew'gen Weltallsdome

Webt das Spiel urew'ger Kräfte :

Wundervolle Liebesſäfte

Keimen auf in Blüth' und Baum .

Aus urew'ger Gottatome

Schooß, erwacht das Weltenräthſel

Blüht das Räthſel aller Räthſel

Auf: erblüht das Räthſel – Menſch .

In der Kindheit Traum die Keime

Unſeres ſpätern Werdens ſchlummern :

Unſer Leben wacher Traum ,

Bis wie Blikgeborſt'nen Baum

Jäh' der ſchwarze Freund uns fällt .

Geh't denn : häuft des Leibes Reſte

Auf in flücht'gem Aſchenreſte.

Denn aus Leibes Rerfer dann

Unſ’re Seele hold zerrann

Zu des Aethers reinem Blau :

Streut die Adh' in alle Winde

Daß das Räthſel Ruhe finde !

Tetſchen, Juli 1896.

Halmiana.

Ein Weib, dem die Mutterſchaft verſagtwar,hat nur halb gelebt . Ein Menſch,

der feinen lieben Todten zu beweinen hat, fönnte ſeine ganze Menſchheit nicht aus

leben , denn alles Menſchliche fußt im Ewigen , welches wir erſt erkennen lernen , wenn

wir es empfinden, daß die Liebe über dieſes Leben hinausreicht.

20
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Ein „ Sich -Menſch - fühlen " begrenzt im Zeitlichen, iſt nur höher organiſirte. Thier

heit . Im Menſchlichen wandelt der wahre Menſch und ſieht alles Jrdiſche mit über

irdiſchen Augen .

Erdenglück und Freuden ſind Blumen auf unſerem Lebenswege . Aber die Hand

des geliebten Todten, die wir an unſer zuckendes Herz gedrückt haben , ſie zieht uns

empor zur Unſterblichkeit, die wir ja alle denken müſſen .

Unſterblichfeit! Deine zwar noch ſtückhafte, aber doch ſchon ſpürbare Infarnation,

iſt das Genie !

*

*

Niemand iſt ſo reich , daß er mit ſeinem Gelde verſchwenden dürfte ; jede

unbedacht hinausgeworfene Münze, iſt eine unausgeübte, unausgelebte, Wohlthat oder

Großthat, an ſich oder an Anderen .

* *

Umblüht, umwallt, umtoſt und umfoſt vom Wechſel der Dinge und Ereigniſſe,

fühlt und denkt allein ewig der Menſch.

*

Wollen heißt bei höheren Menſchen auch ſchon werden und führt zum Sein .

Wien. Margarete ♡ al m.

Podį eine Scene aus dem „ Blauen Engel“.

Ein Schollenton.

Gutsbeſißer Stallberg. Dickmann. Strohmaier .

Dann Jobſt, Dekonom .

Stallberg. Ach Gott, überall die erzſchlechten Zeiten !

Ueberall Dalles, überall Pleiten !

Man ſpürt ſie mächtig, die neuen Zeiten :

Nicht wahr, meine Herren ?

Die Landwirthſchaft liegt mordselend darnieder,

Wie'n Weib ohne Unterrock, ohne Mieder !

Der Ackerbauer iſt durch die Bank auf dem Hund !

Die Herren Viehjuden werden mächtig dick und fett

Und wir ſchnarchen nicht 'mal im eigenen Bett ...

Jobſt (eintretend, zum Stammtiſch ).

Guten Abend, guten Abend. Alles geſund zu Hauſe ? Alles wohl

und munter ? ..

Stallberg. Wie es ſo geht , kopfüber, kopfunter.

Stuhlmann. Ja, ja, Herr Jobft. Aber ' s iſt unſere Stunde :

Wir wollen nach Haus.

Didmann. Ja, wir müſſen 'mal nach Muttern ſeh'n .

Job ſt. Schade, wird der Stammtiſch gleich rakefahl .

Strohmaie r» (eifrig).

Dann kommen Andre, das iſt egal

Herr Jobſt, iſt fein Malheur, kein Malheur.
. .
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Fobſt (ſingt). Der Jobſt, der Jobſt

Hat ſtets friſch Obſt,

Hält ſtets Spargel friſch

Für jeden Tiſch,

Alles billig und gut,

Hat ſtets guten Muth

kiwitt, kiwitt u . ſ . w .

(ſebt ſich ).

Na, jeßt kommt ja auch bald die Weihnachtszeit:

Da giebt's auf dem Land 'mal 'ne rechte Freud' .

Da iſt die Dorffirche geſtopfte voll

Und die Backſteine machen die Kirche hübſch warm .

Der Herr Paſtor redet ſich ſeinen Groll

Recht derb von Herz und Leber weg .

Strohmaier. Was ſich ſo über's Jahr aufgeſpeichert

Das ruft er zur Buße, zeichnet Sünde und Grab,

Führt ſchwache Lämmer auf den rechten Steg.

Ta kriegt man doch auch noch ſein bischen Religion

Ich laufe frühmorgens zur Kirche ſchon .

Stuhlma n n . Alles ſchön, Herr Strohmaier, aber wir wollen geh'n.

Strohmaier. Adjes die Herren. Auf Wiederſeh'n .

Jobſt. Adjes auch ſchön .

Dickmann (im Abgehen) .

Allweil auf Wiederſehen

Herr Jobſt.

Fobft. Morgens jiebts bei mir „friſches Marken -Obſt “.

Von Werder iſt ein Aeppelfahn gekommen ,

Direkt die Havel 'runtergeſchwommen .

Wenn Se auch wat ab von mir haben wollen

Rominen Se ; ick ſpreche mit meiner Ollen

Da kriegen Se Alles . Et wimmelt von Bollen

Bei uns .

Dickmann und Stuhlman n .

Ja, ja , Herr Jobſt,

Schicken Sie uns nur ihr friſches Obſt.

(ab) .

Flüditiges.

Nusus ſeinem Innerſten baut der wahre Tichter die Welt durch die Farbe der

Stimmung auf.

*

Wir ſollen nie auf Erden verſtanden werden : das iſt Dichterloos.

20 *
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Aus einem Enklus „ Lyriſcher Mai“ .

Main a ch t.

Ich füſſe Dich wieder und wieder

In der Nacht, in der Nacht.

Deiner quill’nden
Marmorglieder

Mondweiße Lotošpracht.

Ich küſſe Dich wieder und wieder

In der Nacht, in der Nacht:

Mich umſchmiegt Dein Roſenmieder

In der Nacht, in der Nacht,

Es wogen auf und nieder

Die Zweige der Linde ſo ſacht:

Süß duftet der blaue Flieder

In der Nacht, in der Nacht.

Einer Sechszehnjä h ri*gen.

Bete zur heil'gen Madonna,

Du liebes, gutes Kind:

Daß ſie Dich treu behüte

Vor Schmach, vor Fehl' und Sünd!

Der Liebe Belladonna

Macht junge Augen blind

Komm ', bete zur Madonna,

Du liebes, liebes Kind ! ·

*

Verhängniß.

ft die beſten Mädchenblüthen

Die jugend-duftüberglühten

Giebt das Schickſal heut der Nacht.

Wozu blüht der Jugend Pracht,

Keuſche Friſche, Spiel der Formen ,

Wenn des Daſeins düſt're Normen

Heut die beſten Seelen tödten

In wild-eklen Lebensnöthen ?

Wo 31 .

Wenn heut ein echter Mann

Das Beſte will ,

Ein Lump ihn zwingen kann :

,, Du , Kerl, ſchweig' ſtill."

Wenn heut ein Arm feſt greift

Das Glück : Wozu ?

Herbſtwind, der rauhe, pfeift

Wozu, wozu ?

** *
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Satanis mus.

Eins iſt heut der Männer Malheur,

Weiber treiben wie Sand am Meer :

Tulpen; Hyacinthen, ſchwarze Roſen ...

Welch' ein Rüſſen, Todesfoſen !

Und das Weib, dies Ungefähr,

Thut, als wenn's der Herrgott wär !

Humoriſtiſdes.

Motto :

Verrüdtes Genie, erzdummes V.-,

Knabb're Anochen unter'm Tiſch.

Beter Gille.

Das Genie.

vins iſt heut der Künſte Qual :

Künſtler blühen ohne Zahl,

Jeder hat ſein Publikum .

Das Genie nur ſtarr und ſtumm

Gilt als dumm !

Geſellſchaftliche Geltung des Genie s .

Wen’ger •wie ein Fläſchchen Mumm,

Das ſie heiter ſtimmt und friſch

Rommt der Käſe auf den Tiſch

Gilt, Genie, dieſer Stockfiſch

Dieſer tolle Flederwiſch !

Zukunftslied.

I.

Wie ein preuß’ſcher Soldat

Ehern auf Poſten ſteht,

Ob der Feind ihm naht,

Wilder Schneeſturm weht :

So der neuen Kunſt

Bannerträger ſteht,

Ob um ihn der Dunſt

Der Verleumdung weht .

II.

Kühn aus Großſtadtſumpf

Zur Sonne auf

Die Scholle Trumpf

Und der Weltenlauf :
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Grüß' Dich Gott, Bruder Bayer !

Bruder Sachſe, auch Dich !

Dich Badenſer, Du treuer !

Württemberger, auch Dich !

Deutſche wollen wir ſein,

Deutſch unſre Kunſt,

Deutſche wollen wir ſein

Ohne Modengunſt.

Was ſoll der Franzoſ'

Uns verderben das Mark ?

Was in Rußland groß,

In Halbaſiens Schooß :

Iſt uns Deutſchen Quarf !

Was der Däne ſchreibt

Vom Meernebel betäubt :

Für uns Dunſt nur bleibt ,

Der wie Meerſchaum zerſtäubt !

Auf, auf deutſche Kunſt

Baum voll Saft und Mark :

Deutſcher Sonne Gunſt

Macht Dich eichenſtarf,

Macht Dich reich , macht Dich groß !

Wiedergeburt :

Der Dichtung Schooß

Iſt der Zukunft Furt.

Wir alle werden,

Erleuchtet ſein :

Auf deutſcher Erde

Nur Deutſche ſein .

Die neue Zeit.

I.

Eine Hand ſich gigantiſch aufreckt

Aus dem Boden der märkiſchen Erde,

Eine Hand zum Himmel ſich ſtreckt

Mit gewaltiger Trußgebärde:

Dieſe Hand winkt ein göttlich Werde

Mit großer, gewaltiger Poſe

Der Kunſt an groß - deutſchem Heerde,

Dieſer blutrothen Königs- Roſe

Auf dem Boden der märfiſchen Erde ....
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II .

Und es lauſchen die Konventifel- Cliquen,

Voll Erſtaunnen jäh ſie zuſammenrücken :

Rings wild-ängſtliches Räuſpern, Händedrücken ,

Tuſcheln , Wiſpern , Flüſtern, Tiſcherücken ,

Welch' Aufruhr, traurig Köpfenicken

Halli, Hallo : der Zwerge Rücken

Gewalt'ge Felsblöcke zerdrücken.

Denn neue Kunſt in Deutſchland baut

Kühn den Altar der neuen Muſe.

Den Gott fühn in uns Allen ſie ſchaut,

Leuchtend hinauf zur Höhe ſie weiſt

Stolz athmend heiligen Gottheitsgeiſt.

Cinft.

Bittres
Dittres Leiden und Erdulden

Ohne eigenes Verſchulden

Wird einſt jener Tag verſöhnen ,

Wenn die Weltpoſaunen dröhnen .

Ritt.

Auf des Pferdes warmem Rücken

Hei, wie klein die Welt !

Wie die Menſchlein all ſich bücken

Ihrem Ich, dem Geld !

Moderne Großſtadtgroßmacht Preſſe.

Amm wildſauſenden Webſtuhl der Zeit

Webt die Journaliſtik ihr Neſſelkleid,

Webt hin und her

Die Kreuz und Quer:

Wilde Schauermär

Vom Ungefähr .

In der Großſtadt Tagesjournal

Brauen Dämonen wildüppiges Mahl,

Tanzt kranker Zeit Todesbacchanal :

Hölliſche Leidenſchaft

Ohne Gottheitskraft

So ſeelenleer

Ein wildbrauſend Meer

Voll Egoismus,

Voll Peſſimismus.
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Mondglanz.

Weich fließt die gold'ne Vollmondnacht:

Still lab' ich mich an der keuſchen Pracht.

Meine Augen trunken ich hebe

Und immer heißer ſtrebe

Ich empor im Odem der Nacht;

Gelbblaue Lichtfluth mich umlacht ...

Mein Herz pocht ... ich fühle : ich lebe,

Ich wirke, ich ſchaffe, ich ſtrebe.

Das holde Gottwort : ich lebe

Weiſt mir im Erdengetümmel

Den Lohn im Geiſterhimmel.

Moderner Satanismus.

In der Großſtadt nächtlichen Straßenreichen

Taumeln gierend tauſende Venusleichen ,

Die Kinder der Armen, die Kinder der Reichen .

Venus umklammert die blühende Jugend.

Kalt vergiftet das Weib Marf der Männertugend.

Ueber der Venus Zerrbild bei jedem Schritt

Blühende Jugend auf lauter Weibleichen tritt .

Aus der Mannblüthe der Nation

Frech baut ſich Frau Venus aller Lüſte Thron .

An der Blüthe der Mannheit das Weib

Nährt und mäſtet den feilen Leib .

In die deutſche Studentenſchaft.

Reinhold Lenz.

Der unglüdliche Freund und Rivale Goethe's .

Das Leben hat mich gemordet,

Hat den fern dem Vaterhaus

Verzweifelt Kämpfenden falt gemordet

Das grauſame Leben.

Von uferloſer Macht umbordet

Sanf all’ mein Streben,

Al ' mein Seelenleben

In ewige Nacht.

Ohne Troſt und Hoffnung

Verrauſchte der Enthuſiasmus der Seele :

So fern meines Deutſchland's pochendem Herzen,

So fern deinen Ufern , du grüner Rhein.

Einſam und ruhmlos ſtarb

In Halbaſiens Schnee,
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Der eine Welt von Schönheit erſehnte."

So ſprach Reinhold Lenz

In Moskau's Nacht.

So ſprach ein Reinhold Lenz,

Der geniale Peter Squenz

Der Sturm- und Drangliteratur

Der urdeutſche Holberg

Ein Edelmann trotz der Stollberg.

Herbſtrequiem .

Buntunt von rothen, glühenden Farben,

Duftend nach Werden und willigem Moder,

Zeugender Liebe Eigenvernichtung

Streitfroh ſchalle mein goldnes Herbſtlied !:

Gluthenſchwanger

Senft ſich die Sonne.

Sieh , wie die Laſt den flammen -trächtigen Leib

Schwer zum Rande herniederzieht,

Zum Rande des Grabes

Im Ocean .

Gluthenſchwanger

Gebiert die Sonne

Ein Meer von Feuer,

Mählich ſich klärend

Zu rein erſtrahlendem Rund.

So im Sterben und Zeugen der Sonne

Des Herbſtes

Leuchtendes Abbild .

Heiterer Herbſt, Du fündeſt dem Denfenden

Der Ewigkeit Spruch

Heiterer Herbſt, Du farbenlachender

Ja, Du lachſt

Es lacht der Tod ! uns in das Leben .

Hörſt Du ſein Lachen, feimende Saat ?

Hörſt Du ſein Lachen , treibende Knoſpe ?

Wo iſt der Prieſter, der Dich verfünde,

Zeugende Gottheit :

„Lachender Tod" ?
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Weh ! ſie knien dem falſchen Göken,

Weh ! fie fnien dem weinenden Tode,

Der mit der Wolluſt

Finſterer Qualen

Sein Marterlied heult!

Knien dem Tod, der am Tode verzweifelt,

Und in der Traumwelt

Luftigem Truge

Feiert das Feſt

Trübſeliger Urſtänd '.

Könnt ihr's denn glauben ?

Sehet den Herbſt doch! Seht, wie er lacht

In goldenen Farben !

Seht ihr das nicht?

Ewiges Leben "

Verſpricht euer Sehnen

Ewiges Leben ?

Seht ihr denn nicht

Die ſpottende Fraße,

Die aus dem Wort euch

Breit entgegen grinſt?

Grauſame Selbſtſucht !

Wollt ihr das Reimende,

Fröhlich Erwachende,

Das ihr geboren,

Das euch verherrlicht,

Das euch veredelt

Wollt ihr's erſticken , um ſelbſt

In müder Veraltung

Ewig zu leben ?

Ach, daß ihr ſtürbet!

Ach, daß ihr lerntet

Lachend zu ſterben !

Zeugender Herbſt

Lachender Tod !

Bunt von rothen, glühenden Farben ,

Duftend nach Werden und willigem Moder,

Zeugender Liebe Eigenvernichtung

Streitfroh ſchalle mein goldenes Herbſtlied !

Berlin .
Friß Härtel.
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Mildeutſchland.

Z ufunftsích a u .

Großdeutſchland, Audeutſchland,du Kaiſerreich,

Du Bund, dem kein Bund in Europa gleich,

Du Land, an Fürſten und Völkern ſo reich,

In ganz Europa fommt dir nichts gleich.

Wie fließt ſo ſtolz dein grüner Rhein,

Mit Burgen, Bergen voller Wein.

Das Glas feſt zur Hand, ſtimmt Alle mit ein :

Von der Weſer zur Elbe, der Memel zum Rhein

Und bis nach Ungarn und Polen hinein

Soll Alldeutſchland ein Volk von Brüdern ſein .

Einft.

wiſchen der grünen Spree, dem ſtolzen Rhein

Klafft der Weltenraum zwergwinzig klein ,

Denn zwiſchen der Spree und dem grünen Rhein

Wohnen nur Brüder, wollen's ewig ſein !

Zwiſchen Neu - Berlin und zwiſchen Neu -Wien

Fremdüppig die Saaten des Geiſtes blüh'n,

Welten fremder Gefühlsnebel zieh'n .

Und doch prophetiſch mein Dichtergeiſt

Reimtrunken ſtolze Zukunft weiſt.

Einſt ſchlingt ſich ein einiggülden Band

Um’s kern’ge Preußen, öſtreich'ſche Land,

Ein einiggüldenes Bruderband :

Heil , heil du bluteinig Aldeutſchland,

Vom Donaurand bis zum Oſtſeeſtrand

Blüht ſaatenüppig deutſches Land.

Vor fünfundzwanzig Jahren .

Ich ging am Mittag des 13. Septembers am Berliner Kurfürſtendamm

ſpazieren.

In endloſer Wagenreihe ein gewaltiger Korſo von vielen hundert Geſpannen

zog die Kleinbourgeoiſie dem Grunewald zu , den ſchönen Tag zu genießen .

Wie die Zeiten doch andere geworden ſind!

Vor fünfundzwanzig Jahren , ja noch vor zehn, vielleicht ſogar noch vor fünf

Jahren zog unſere Kleinbourgeoiſie höchſt beſcheiden auf den mit. improviſirten Sit

pläken verſehenen Schlachter- und Geſchäftswagen aller Art, oder aber auf einfachſten

Jagdwagen in den Grunewald.

Jebt radelt der letzte Handwerksgeſelle.
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Jeßt ſind die Geſchirre ſilberplattirt und die Dußenden vor Kutſchirwagen vor

geſpannten Halbponys, Ponys – und Doppelponys, tragen breites, helles Lederzeug

nach ſpaniſcher und amerikaniſcher Art.

Und trokdem alüberall die Klage über die ſchlechten Zeiten .

Die Unbegehr des Fahrhundertsausganges, der Menſchen der Jahrhunderts:

wende hat den Gipfel erreicht.

Ein Stammbud blatt.

Die zwerghafte Eitelkeit und unberechtigte Ichempfindlichkeit der meiſten modernen

Menſchen geht in's Aſchgraue. Dihr Dukendbündler, ihr grunzenden Nullen : euer

grimmer Haß und brünſtiger Neid auf alles Große und Bedeutende entſpringt einer

einzigen trüben Quelle: Ichſucht.

An Hermine von Preuſchen .

Die den „Ruhm (!) Suchende“.

Heut iſt das deutſche Weib nur dreiſt

Und Adel, Schönheit, Güte, Geiſt

Iſt deutſchen Frauen unbekannt :

Poſaunſt Du in das deutſche Land .

Ein Blauſtrumpf, geiſtig überſpannt,

Der Affenfraken an die Wand

Malt, mangelt Dir das Heimathband

So ſchmäheſt Du Dein Vaterland.

Deutſdland und das Zusland.

Gin Albumblatt für die deutſchen Studenten .

Die deutſche Nation hat von jeher ſelbſt das minderbedeutende aus dem

geiſtigen Leben fremder Völker liebevoll in ſich aufgenommen und aſſimilirt, während

oft die beſten eigenen, zum Höchſten ringenden Söhne bei dieſem furzſichtigen, philan

thropiſchen Vorgehen bitter zu kurz famen . Das iſt eine bitterbekannte, unumſtößliche

Thatſache, die ſchon die herbſten Folgen für unſer theures Vaterland gezeitigt hat .

Dem Deutſchen fehlt noch heute jenes ſtolze Schollengefühl, jene heiße Heimathsliebe,

die ſich überall in der Fremde, ſelbſt in fernen überſeeiſchen Ländern, rückſichtslos

geltend macht. Das Ausland iſt der Prüfſtein für wahres Nationalitätsgefühl. Rein

Angehöriger einer europäiſchen Nation geht ſo ſchnell in der fremden Nation auf,

acclimatiſirt ſich ſeeliſch ſo ſchnell in fremdem Land, verliert ſo ſchnell ſeine nationale

Weſenheit in fremder Umgebung als der Deutſche. Aus dieſem Charakterfehlergrunde

heraus erklärt, iſt es wahrlich nicht verwunderlich , wenn wir Deutſche augenblicklich

glücklich ſo weit gekommen ſind, daß wir eine ureigene , eine authochtone höhere

Literatur ſo gut wie gar nicht mehr beſiben und jahraus , jahrein mit der

Ueberführung einer koloſſalen Anzahl von norwegiſchen, ruſſiſchen und

franzöſiſchen Literatur - Produkten uns begnügen. Aber dieſe Transfuſion
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fremder literariſcher Blutkörper , fremder, kultureller Inſtinkte bekommt uns nicht.

Aus zwei Hauptgründen : 1 ) weil faſt die geſammte Preſſe vom Geiſt des nackten

Mammonismus beſeelt aus geſchäftlichen Rückſichten von vorn herein dem

niederſten Zeitgeiſt ſklaviſch dient und darum jede höhere Ziele an :

ſtrebende Produktion mit dem Bann des ſyſtematiſchen Todtſchweigens oder

der ſyſtematiſchen Herunterreißung belegt und dadurch die fruchtreichſten

Keime deutſchen Geiſteslebens erſtickt; 2) weil wir Deutſchen an und für ſich

im höheren Sinn unliterariſch ſind, uns belletriſtiſch völlig in das Schlepptau

fremder Nationen nehmen ließen . Die Belege liegen auf den Straßen . Wer Augen

zu ſehen hat, der ſehe, wer Ohren zu hören hat, der höre . Wer nur flüchtig die

Schaufenſter der Berliner Buchhändler durchfliegt oder nur ein paar Mal in die

Berliner Theater geht : der weiß genug.

Da iſt es wahrlich hoch erfreulich, fremden , guten , vorbildlichen Geiſtes einen

Hauch zu ſpüren, zu ſehen, wie ganz kleine , weit entfernte, zerſtreute, deutſche Volks

freiſe, auf ihre Abſtammung ſtolz, dem Germanengeiſte leben und ſterben. Von Ant

werpen kam ein wackerer Vorkämpfer für deutſche Art und Sitte, der flamländiſche

Dichter Pol de Mont nach Berlin . In einer Vereinigung ferndeutſcher Studenten

war es, wo der wackere Herr ſeine theilweiſe an ermüdender Kleinmalerei leidenden,

aber echt holländiſch aus kraftvoll - plaſtiſchen Moſaifzügen zuſammengeſekten flam

ländiſchen Idyllen vorlas . Reicher Beifall lohnte den temperamentvoll vortragenden

Dichter. Toch nicht auf dieſe, an und für ſich gewiß intereſſante Vorleſung richtete

fich das Hauptintereſſe des Abends, ſondern auf eine ſchwungvoll, warme Rede eben

dieſes Herrn, die den begeiſterten Kämpfer für echtes Deutſchthum unter fremder Um

gebung aufdeckte. Die flamländiſchen Brüder, dieſer kleine Kreis ſucht unter allen

Umſtänden germaniſche Sitte und Art zu erhalten . Dieſe Thatſache ward zum er

hebenden Moment, zum ſpringenden Punkt, zur causa movens dieſes Abends, an

dem die Wogen deutſch -heimathlicher Begeiſterung die erhebendſten Seelenfäden inein

anderwebten .

Alles Edle, Vaterländiſche, Schollengenährte verſichert ſich des Geiſtes der

kommenden Jugend, des feimenden Seelenlebens der fommenden Generation . Das iſt

goldener Samen in die myſtiſchen Furchen der Zukunft geſtreut, Saat, geſäet im

Sturmwind der Zeit, die einſt zur herrlichſten Blüthe aufgehen wird : ſo ſtrebt die

Scholle in den Kreis der Unendlichkeit .

und die kraftvoll hinſtrömende, herzerhebende Verehrung des Reichs- Deich

hauptmanns, Reichs-Lootſen , die ehrliche , echtdeutſche Herosbegeiſterung und Bismarck

verehrung der Kreiſe des Vereins deutſcher Studenten iſt die Gewähr dafür, daß jener

männlich kräftige, ideale Sinn , der in den Freiheitsfriegen die deutſche Jugend ideal

beſeelte , daß dieſes Geiſtes ein Anhauch auch im 20. Jahrhundert in den Kreiſen der

kommenden Generation lebendig wird. Aber entſprechend jener Geſinnung muß

das Beſtreben jedes Angehörigen der jungen , der kommenden Generation

darauf gerichtet ſein , alle ſeelen hohen Zeitbeſtrebungen auf den Gebieten

der Literatur und der bildenden Künſte, die ſich gegen den zerſeßenden ,

materialiſtiſchen , undeutſchen Geiſt der Zeit richten, wie ihn die der

zeitige Literatur ſpiegelt , auf's fräftigſte zu unterſtüben.
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Das XX. Ialrhundert.

Hus einem Werk : „ Heiliges Geſeb“ .

Seeliſche Höhe.

Geiſtſtreben iſt ſo hoch und hehr :

Nie in der Sinne trübem Meer

Sich klein verlieren kann,

Was Geiſt der Seele gönnte .

Ernſtes Mahnwort.

Der Rock, der durch innere Seelenreinheit bedingten Wohlanſtändigkeit und

Ehrbarkeit, der tadelloſen, weil von ſittlichem Makel freien und einwandreinen bürger

lichen Ehrenhaftigkeit, iſt allerdings --- merft's Euch ihr tauſende von materialiſtiſchen

Strebern in unſerer ſeelenloſen Zeit – hundert Mal mehr werth, als alles ſcheinbar

allmächtig -überlegene Geiſtreicheln , alles tamtamſchlägeriſche Schein- und Augenblics

Geiſtreichthun moraliſch verfaulter Schriftſtellerkreiſe. Seeliſche Minderwerthigkeit

vergiftet immer weitere Volkskreiſe . Derlei krankhaftes , perverſes Beginnen, das oft

nicht nur das kriminelle Gebiet ſtreift, iſt ſtets dämoniſch, nie aſtral.

Fieu - Berlin .

Nach dem glorreichen Krieg und Sieg des Jahres 1870 und 1871 begann

leider in mancher Beziehung durch die zufließenden Milliarden die Herrſchaft des
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Fremden in Berlin . Jekt ſtellen Dukende von Wiener Café's, die Ableger der Pariſer

Zotentheater, die vielfach ausländiſchen Linden, ein internationales Milieu im märkiſchen

Mutterboden Neu - Berlins dar , deſſen Daſein die erbeingeſeſſenen Schollen - Berliner

gewaltig wurmt.

Gebet.

Weinein Leben , Gott, iſt Dir geweiht,

Ich leb ' im Kampf der wilden Zeit ,

Ich ſuche Dich voll heißer Brunſt,

Du Gott giebſt Kraft mir, Kraft zur Kunſt!

Um mich da tobt der Ichſucht Kampf,

Phraſe, verzerrt zum wüſten Krampf;

O Gott, gieb Kraft mir, Leidenſchaft,

Für Dich, zu fünd'gen Gotteskraft !

12. November 1896.
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